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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Die zentrale Rundfunkanstalt Ihres Lan-
des, der Südwestrundfunk SWR, will die 
beiden Rundfunksinfonieorchester in 
Stuttgart und in Baden-Baden/Freiburg 
zu einem einzigen großen Orches ter mit 
Sitz in Stuttgart zusammenlegen. Der 
Vorgang ist bekannt und muss hier nicht 
noch einmal beschrieben werden. Zu 
Beginn unseres Offenen Briefes möch-
ten wir darauf hinweisen, dass uns die 
Unabhängigkeit des Rundfunks gegen-
über politischer Einflussnahme bekannt 
ist. Sie ist im Prinzip auch gut und rich-
tig. Gleichwohl haben wir inzwischen 
den Eindruck gewonnen, dass die Fu-
sionspläne für die Sinfonieorchester 
des SWR in ihren Auswirkungen ent-
schieden über die innere Autonomie 
des SWR hinausgehen, quasi zu einem 
Politikum für das Land Baden-Württ-
emberg geworden sind. 

G egen die Pläne des SWR-Inten-
danten Peter Boudgoust, seines 
früheren Hörfunkdirektors 
Bernhard Hermann und die Zu-

stimmung zu diesen Plänen durch den 
Rundfunkrat des SWR haben sich re-
gional und überregional scharfe Pro-
teste erhoben. Maßgebliche Zeitungen 
haben die geplante Fusion fast einhel-
lig verurteilt. Aber auch dreißigtau-
send Bürger Ihres Landes und darüber 
hinaus in Deutschland und der Musik-
welt insgesamt haben gegen die Auflö-
sung der beiden Rundfunksinfonieor-
chester in Stuttgart und Baden-Baden/
Freiburg protestiert. Darüber hinaus 
haben keine Geringeren als die Berli-
ner Philharmoniker die geplante Fusi-
on verurteilt – Tenor: Es ist noch nie 
ein renommiertes Sinfonieorchester 
aus einer Fusion entstanden.

Das alles hat die Intendanz des SWR 
nicht bewegen können, ihre Pläne noch 
einmal zu überdenken und nach ande-
ren Spar-Lösungen zu suchen. Im Ge-
genteil: Bei der letzten Rundfunkrats-
sitzung Ende September 2012 gefiel 

sich Intendant Boudgoust darin, die 
Einwände und Vorschläge lächerlich zu 
machen. Mit der vorschnellen Ernen-
nung eines übergeordneten Orchester-
managers will die Intendanz offensicht-
lich unumkehrbare Fakten schaffen.

Die neue musikzeitung hat in der Ver-
gangenheit und zuletzt in ihrer letzten 
Ausgabe gegen die Umgestaltung der 
Orchesterstruktur im SWR entschieden 
ablehnend Stellung bezogen. Wir sind 
dabei zu der Überzeugung gelangt, dass 
nunmehr politische und gesellschaft-
lich relevante Argumente in die Diskus-
sion eingeführt werden müssen. Das 
Orchester Baden-Baden/Freiburg bil-
det einen Mittelpunkt für das Musikle-
ben im Landesteil Baden. Ein Wegfall 
des Orchesters und die Verlegung des 
neuen Orchesters nach Stuttgart wür-
den eine erhebliche Qualitätsminde-
rung des Musikangebots  im Badischen 
Raum bedeuten. Natürlich wird das 
neue „Groß-Orchester“ in Stuttgart 
auch Konzerte im Badischen, in Frei-
burg, Karlsruhe, Baden-Baden etc. ge-
ben. Aber dieser Gastierbetrieb kann 
eine regionaleigene Verbundenheit zu 
einem ansässigen Orchester nicht er-
setzen. Die eindrucksvollen Demons-
trationen  des Publikums bei jedem 
Konzert des Baden-Baden-Orchesters 
belegen das eindeutig. Das haben auch 
die Musikhochschulen im Badischen 
erkannt, als sie gegen die Fusionsplä-
ne protestierten. Viele angehende In-
strumentalisten haben als Substitute im 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden/
Freiburg erste Erfahrungen gesammelt. 
Diese Nähe zu einem Orchester würde 
in Zukunft wegfallen.

Außerdem: Viele Musiker des Ba-
den-Baden-Orchesters – und auch des 
Stuttgarter Orchesters – wirken pri-
vat als Musiklehrer an Musikschulen 
oder ähnlichen Instituten mit bei der 
Heranführung junger Menschen an die 
Musik. Wenn das Baden-Badener Or-
chester nicht mehr „vor Ort“ existiert, 
wird dieser wertvolle Beitrag für die 
musikalische Erziehung bestimmt 

wegfallen – und das vor dem Hinter-
grund, dass der Musikunterricht an 
den öffentlichen Schulen ohnehin ein 
Schattendasein führt.

Unabhängig von diesen unmittelbar 
praktischen Folgen der geplanten Fu-
sion müssen auch übergeordnete As-
pekte berücksichtigt werden. Beide 
Orchester sind für die Darstellung und 
Weiterentwicklung der Musik unserer 
Zeit unentbehrlich. Sie haben nach dem 
Zweiten Weltkrieg entscheidend an der 
Wiederherstellung des Ansehens der 
deutschen Musikkultur mitgewirkt. 
Das Baden-Baden/Freiburg-Orchester 
knüpfte dank seines Chefdirigenten 
Hans Rosbaud schon 1950 intensive 
Verbindungen nach Frankreich. Wer – 
wie einer unserer älteren Mitarbeiter – 
erlebt hat, mit welcher Offenheit, Herz-
lichkeit und Neugier die Auftritte des 
Rosbaud-Orchesters beim Musikfesti-
val von Aix-en-Provence in den frühen 
Fünfzigerjahren empfangen wurden, 
kann heutzutage noch staunen, wie Mu-
sik die zu dieser Zeit verständliche Res-
sentiments zu überwinden vermochte: 
das Rosbaud-Orchester war der beste 
Botschafter eines neuen Deutschland 
zu jener Zeit. Und ist es bis heute: In 
Paris wird das Orchester so begeistert 
gefeiert wie die Berliner oder die Wie-
ner Philharmoniker.

Die genannten Einzelheiten, de-
nen noch weitere angefügt werden 
könnten, zeigen vor allem eines: die 
Arbeit der beiden SWR-Sinfonieor-
chester reicht über den engen Bereich 
der Musikherstellung für den eige-
nen Sender weit hinaus. Die Orches- 
ter haben sich zu einem eigenen, un-
trennbaren Bestandteil des gesamten 
Musiklebens, des deutschen ebenso 
wie des internationalen, entwickelt. 
Sie haben dabei gleichzeitig das An-
sehen und das Profil ihrer Funkhäu-
ser gestärkt. Dieses Ansehen aber 
wird gerade erheblich beeinträchtigt. 
Die Existenz der Rundfunkorchester 
war stets eines der wichtigsten Ar-
gumente für die Erhebung der Rund-

funkgebühren im Sinne des Kultur-
auftrags. 

Die Orchester des Rundfunks haben 
über die Musik hinaus eine politische 
Dimension gewonnen, die es der Poli-
tik gestatten würde, wenn auch nicht 
direkt, so doch mahnend in den Prozess 
einzugreifen. Das bisher weitgehende 
Schweigen der Politk des Landes Ba-
den-Württemberg zu den Vorgängen in 

ihrem Landessender irritiert die Musik-
welt und nicht nur diese. Ein Wort, das 
zu neuem Nachdenken, Prüfen, dem 
Suchen nach anderen Einsparmöglich-
keiten für den Sender insgesamt an-
regt, wäre schon ein Gewinn. Mit Ein-
mischung hätte das nichts zu tun.

 � Theo Geißler und Gerhard Rohde 
als Herausgeber, Andreas Kolb und 
Juan Martin Koch als Chefredakteure
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Titelbild
Mit einem Solidaritätskonzert 
haben Studierende der baden-
württembergischen Musikhoch-
schulen in Karlsruhe unter Fran-
çois-Xavier Roth gegen die SWR-
Orchesterfusionspläne angespielt. 
Aktuelle Nachrichten zum Thema 
unter www.nmz.de.
Foto: Hans Wetzel
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Rundfunk-Intendant – ein Beruf in Verruf?
SWR-Orchesterfusion: Anforderungen an einen öffentlich-rechtlichen Chef · Von Theo Geißler
Es stinkt der Fisch vom Kopfe her? Soll 
niemand sagen, die südwestdeutsche 
Rundfunklandschaft hätte einst nicht 
mutige, engagierte, kulturbewusste 
Intendanten gehabt. 

G leich nach dem Zweiten Welt-
krieg, 1946, übernahm der Ger-
manist und Kunstgeschichtler 
Friedrich Bischoff die Leitung 

des soeben der Asche entstiegenen 
Südwestfunks Baden-Baden. In seine 
fast zwanzigjährige Amtszeit fällt ne-
ben dem Aufbau der Klangkörper das 
Engagement Heinrich Strobels, eines 
höchst innovativen, bestens vernetzten 
Musikabteilungsleiters. Ferner die Ein-
richtung des heute hoch renommierten 
Karl-Sczuka-Preises zunächst für Hör-
spielmusik, dann erweitert für avan-
cierte Werke der Radiokunst. Ausge-
zeichnet wird seit 1972 im Rahmen der 
Donaueschinger Musiktage „die bes- 
te Produktion eines Hörwerks, das in 
akustischen Spielformen musikalische 
Materialien und Strukturen benutzt“.

Bischoffs Pendant beim damaligen 
Süddeutschen Rundfunk, Fritz Eber-
hard, Journalist und antifaschistischer 
Widerstandskämpfer, machte sich im 
Parlamentarischen Rat für das Recht 
auf Wehrdienstverweigerung stark, 
galt gerade auch als kulturpolitisch 
engagiert. Auf Bischoff folgte beim 
SWF Helmut Hammerschmidt, ein 
streitbarer Programmgestalter, der 
Verwaltung und aufkeimendes Marke-
ting für eher sekundär hielt. Derweil 
legte beim SDR Hans Bausch sein 
CDU-Landtagsmandat nach seiner 
Wahl zum Intendanten nieder und 
opponierte kräftig gegen die von der 
Parteispitze (damals noch Konrad Ade-
nauer) ersehnte Einrichtung privater 
Fernsehprogramme. Von da an ging’s 

bergab. Beim SDR bekam mit Hermann 
Fünfgeld ein strammer CDU-Parteisol-
dat und Diplom-Volkswirt das Sender-
Ruder zugeschanzt. Sein Parteikollege, 
der Jurist und Landtagsabgeordnete 
Willibald Hilf baute den SWF – so die 
hausinterne Galgenhumor-Definition 
– in die „Willibald-Hilf-Kathedrale St. 
Megahertz“ um. Hauptverdienst: die 
Vertreibung von Franz Alt als Mode-
rator aus dem Fernsehen – wegen Ver-
breitung wirtschaftsfeindlicher ökolo-
gischer Ideologien. 

Auf Hilf folgte – Musikmenschen 
in bester schlechter Erinnerung – 
Peter Voß. Noch im mentalen Schul-
terschluss mit Parteifreund Fünfgeld 
komprimierte er – schon als Schmelz-
tiegel der Senderfusion SDR/SWF 
zum SWR ins Amt gelobt – das zum 
SWR gehörende kleinere Rundfunkor-
chester Kaiserslautern 2007 mit dem 
Rundfunk-Sinfonieorchester des Saar-
lands zur Deutschen Radiophilharmo-
nie. Hörbar kein Qualitäts-Gewinn.

Ferner traf Voßens schmaler Spar-
verstand das SWR-Vokalensemble in 
Stuttgart hart, dessen Planstellenzahl 
„im Rahmen der normalen Fluktuation 
und unter Ausnutzung der Möglich-
keiten von Vorruhestandsregelungen“ 
von 36 auf 24 reduziert werden soll. 
Ein Prozess, der aktuell nicht abge-
schlossen ist. Eine kulturelle Ema-
nation von Peter Voß, der Lyrikband 
„Zwischen den Kratern“ aus dem Jahr 
2000, ist gebraucht bei Amazon für 
Euro 2,05 erhältlich.

Und jetzt Peter Boudgoust. Jurist, 
dann Pressesprecher des Regierungs-
präsidiums Stuttgart, Justitiar und Fi-
nanzdirektor des SDR, Verwaltungsdi-
rektor des SWR und Geschäftsführer 
der SWR Holding GmbH, Vorsitzender 
der ARD/ZDF Arbeitsgruppe Rund-

funkgebühren, früher schon Vorsit-
zender der ARD-Finanzkommission. 
Seit Mai 2007 Intendant des Senders. 
Ein offensichtlich zahlenkompetenter 
Mensch, der die Klangkörper des 
SWR ungefähr je hälftig retten will, 
indem er sie rechnerisch korrekt zu-
sammenklittert. Aus reiner Fürsorge 
und Weitsicht natürlich. Er ist näm-
lich auch Finanz-Prophet: Was sonst 
noch niemand exakt berechnen kann, 
die Einnahme-Entwicklung für die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten nach der Gebühren-Reform – 
Boudgoust hat die Zukunfts-Zahlen. 
Er sieht Einbrüche als finsteres Mene-
tekel schon klar an seiner Bürowand. 
Und tragisch zu Boden tropfen auf-
opfernd den Sender rettend die allzu 
fetten Orchester-Etats.

Dazu der Freiburger Rechtswissen-
schaftler Friedrich Schoch in epd Me-
dien: „Eine gesicherte Grundlage für 
die Annahme des SWR, bis zum Jahr 
2020 müssten insgesamt 166 Millionen 
Euro eingespart werden gibt es nicht. 
Dennoch im Jahr 2012 eine erst 2016 fi-
nanziell wirksam werdende Entschei-
dung treffen zu wollen, ist vor diesem 
Hintergrund kaum zu verantworten, 
zumal im Falle einer Fusion der bei-
den Orchester eines feststehen dürfte: 
Die Irreversibilität der Abschaffung 
der beiden Orchester.“

Das kann doch einen Boudgoust 
nicht erschüttern: Er besinnt sich 
moderner K r isen-Managements -
Techniken, holt sich den scheidenden 
Hörfunkdirektor Bernhard Hermann 
links unter die Achsel, rechts den 
Wutbürger-verunglimpfungserprobten 
Verwaltungsdirektor Viktor von Oert-
zen. Und marschiert so als pseudo-
transparentes Diskussionsforum of-
fensiv durch eine möglichst hausge-

macht medial gefütterte Landschaft. 
Boudgoust ist ein Meister im Erflehen 
von Ratschlägen Dritter, die er dann 
von betriebsinternen Betonmischern 
ins Fundament seiner längst fest ge-
gossenen Taktik pressen lässt. Seine 
öffentliche Offenheit erweckt gele-
gentlich einen so tiefen Eindruck von 
showbubihafter Ratlosigkeit, dass sich 
die generelle Frage nach seiner Eig-
nung fürs Amt und nach der Berech-
tigung seiner hohen Bezüge geradezu 
aufdrängt. Das Thema „Kulturauftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ 
sieht Boudgoust durch programmliche 
Befriedigung quantitativ sich nieder-
schlagender Quoten-Bestätigungen 
offensichtlich als erfüllt. Es lebe der 
Sport, vor allem dessen „panem et 
circenses“-Aspekte samt der so gene-
rierten „Drittmittel-Erträge“.

Was die Orchester-Existenz-Bedro-
hung betrifft: Entscheidungen stehen 
vor der Tür. Wir informieren Sie unter 
www.nmz.de tagesaktuell. Und was 
unsere Startfrage betrifft: Es stinkt 
der Fisch vom Kopfe her? Soll nie-
mand sagen, die südwestdeutsche 
Rundfunklandschaft hätte einst nicht 
mutige, engagierte, kulturbewusste 
Intendanten gehabt.  ¢

Sing-Sang
Alles singt – und alle singen. Frank-
furt mutierte während des Deutschen 
Chorfestes von der Börsen- zur Ge-
sangsmetropole. Allerorts konnte man 
sich „ruhig niederlassen“ – gemäß dem 
bekannten Spruch von den bösen Men-
schen, die eben keine Lieder haben: auf 
diversen Innenstadt-Plätzen, wo die 
teilnehmenden Chöre Spontankonzerte 
gaben, in der Kneipe, wo am Nebentisch 
der Männerchor ein fröhliches Trinklied 
zum ersten Bier des Tages sang – und 
natürlich in den vielen Veranstaltungs-
räumen, die Austragungsorte für Wett-
bewerbe wie Konzerte waren. 

Sänger, insbesondere Chorsänger, 
singen immer und überall; das ist ein 
altes Phänomen. Die Freude über die 
ständige Singbereitschaft findet ihre 
Grenzen, wenn der Publikumsnachbar 
im Wertungssingen oder Konzert fröh-
lich mitträllert, obwohl der Gesang ei-
gentlich auf der Bühne stattfinden soll. 
Insbesondere, wenn dies im großen 
Festkonzert in der Jahrhunderthalle 
passiert, in der drei junge Chöre aus 
Thüringen gemeinsam einen historisch-
musikalischen Parforceritt durch 150 
Jahre deutsche Chorgeschichte ver-
suchten. Dieser gipfelte in gleich drei – 
dem in der Westzone sozialisierten Kon-
zertbesucher nicht unbedingt präsenten 
– DDR-Schnulzen, die dem Konzertnach-
barn aber Erinnerungs-Tränchen in die 
Augen trieben und den Schalter zum 
„Mitsingen“ in Gang setzten. War solche 
Sentimentalität Sinn der Veranstaltung? 
Oder wollte man zeigen, dass die Su-
che nach qualitativer zeitgenössischer 
deutscher Chorliteratur seit 1945 ohne 
Ergebnis geblieben war? Als Ersatz für 
angeblich nicht Vorhandenes musste 
nicht nur die leichte Ost-Muse, sondern 
auch der amerikanische Gospel herhal-
ten. Welchen Teil der deutschen Chor-
geschichte sollte dies wohl abdecken? 
Schade: dem deutschen Chorverband 
war mit seinem Frankfurter Chorfest 
vier Tage lang der Beweis gelungen, 
dass ein Laienchor nicht gleichzuset-
zen ist mit Verzicht auf Qualität. Aus-
gerechnet das Festkonzert hat dies nun 
widerlegt. Oder sollte gar der Eindruck 
erweckt werden, dass beim Chorsingen 
eben doch gut gemeint mehr zählt als 
gut gemacht? 

Bundespräsident Joachim Gauck, 
der sich als Freund des Singens oute-
te, war leider ausgerechnet Gast dieser 
vermutlich einzigen Veranstaltung des 
Deutschen Chorfestes, die dem Blick zu-
rück diente, misslang und von der sonst 
überall spürbaren Aufbruchsstimmung 
so wenig vermittelte. Bleibt zu hoffen, 
dass der Bundespräsident dies so ein-
ordnen konnte, wie es zu verstehen war: 
als Versuch derjenigen, die einer über-
holten Tradition nachtrauern, im Heute 
anzukommen. Wenn diese „old-schoo-
ler“ in Frankfurt vier Tage lang Augen 
und Ohren offen gehalten haben, sollte 
ihnen das zukünftig durchaus gelingen. 
Selbst die Männerchöre, im allgemei-
nen Volksempfinden Urbild eines nicht 
mehr zeitgemäßen Sangeskults, zeigten 
in Frankfurt mit ihrer „reinen Männer-
sache“, dass es eben auch anders geht. 
Mag sein, dass auch in einem Deutschen 
Chorverband, der sich derzeit neu erfin-
det, Kräfte walten, die dem Tempo der 
Veränderung nicht folgen können oder 
wollen. Dem Ziel, die Freude am Singen 
und Zuhören in eine breite Gesellschaft 
zu tragen, wäre eine solche Spaltung si-
cher nicht zuträglich. Ansonsten aber 
ist man diesem Ziel in Frankfurt einen 
großen Schritt näher gekommen. 

 ¢ Barbara Haack

Seit Bekanntwerden der Fusionspläne verfolgt die nmz die Orchesterabwicklung 
im Südwesten: Im Juli 2012 titelten wir mit dem obigen Foto. Es wurde anläss-
lich eines Solidaritätskonzertes gemacht, bei dem Studierende der baden-württ-
embergischen Musikhochschulen in Karlsruhe unter François-Xavier Roth gegen 
die SWR-Orchesterfusionspläne anspielten. 
Mehr in unserem Online-Dossier: www.nmz.de/dossiers/swr-orchesterfusion


