
Kla ngwelten bu m m lerin
Musik und Medien - das klingt nach einem Studiengang im konturlosen Grenzgebiet zwischen

Kunst und Karriere, nach dem berühmten ,,Kessel Buntes". Auf der einen Seite' Andererseits lohnt

es sich, das /nsfitut für Musik und Medien (tMM) der Roberf schumann Hochschule genauer zu

betrachten und festzustellen, dass hier junge Talente sehr konzentriert und zielgerichtet mit Klang'

Wort und Bild umgehen. So wie Magdalena Treutwein: Die 25-iährige Harfenistin steht kurz vor

ihrem Bachelor und verkörpert die Möglichkeiten des Studiengangs in all seinen Facetten'

Lust auf Experimente: Magdalena Treutwein

M agd'alena Treutueinmuss mitunter länger nach-

denken, wenn sie gefragt wird, was sie macht. ,,Vie1e

Dinge gleichzeitig" wäre eine mögliche Antwort,
äber solche Sätze erwarten Menschen nicht, die gerne

eine Schublade für sie hätten' Magdalena hat eine

selbstwusste Lösung gefunden, mit dem Dilemma

umzugehen: ,,Ich mache, was ich mache. Ich benutze

dafür gern das'Wort Künstlerin, und manchmal auch

die Bezeichnung Musikerin." Musik war iedenfalls der

Ausgangspunkt, doch seit gut fünfJahren - so lange

ist sie in Düsseldorf - kam am IMM noch eine ganze

Menge hinzu. Nicht al1es war geplant: ,,Am Anfang

vom Studium hatte ich eine klare ldee. Aber die hat

sich dann komplett aufgelöst", erkiärt Magdalena

lachend und man spürt, dass sie diese persönliche

Entdeckungsreise genossen hat, die bald mit einem

Abschluss endet. Offen sein für Neues, Ausprobieren,

Entdecken: Das, was sich tn Magd,alenas eigener Bil.-

dungsbiographie niedergeschlagen hat steht exempia-

risch für die Inhalte ihres Studiums, das über die reine
'§ü'issensvermittlung hinausgeht und Studierenden in

Abwandlung eines berühmten Imperativs die Maxime

vermittelt: ,,Habe den Mut, dich deiner Kreativität zu

bedienen." Studienordnung und Lehrpersonal sind be-

gleitend tätig, legen den minimal einengenden Rahmen

fest, ohne den es nun einmal nicht geht. Den persön-

Iichen, fachlichen und charakterlichen Mehr-wert aber

bestimmen die Studierenden selber.

Das tat auch Mdgdalena. Nach einer Ausbildung

an einer Berufsfachschule für Musik in Bayern suchte

sie nach einem Studium, das mehr bot als tägliches

Üben.mit der Harfe oder abstrakte musikwissenschaft-

liche Theorien. ,,Ich mache lieber etwas Praktisches",

fasst sie ihre Beweggründe zusammen, die sie von der

Donau an den Rhein führten. Am IMM war sie damit

genau richtig. ,,§(as mich von Anfang an begeistert

hat, waren die vielen Möglichkeiten. Im Grund-

studium lernt man alle Medienfächer kennen, kann

sich mit Tonproduktion ebenso auseinandersetzen

wie mit Bildbearbeitung oder Visualisierung von

Musik. Für mich war es suPer das alles ma1 gesehen

zu haben - und mich dann für einen Schwerpunkt

zu entscheiden." Der hieß bei ihr Viswal Music,

also die Verbindung von Bild und Klang.

Vielieicht kein Vunder, denn den Umgang mit

zeitgleichen Sinneseindrücken musste Magdalena

nicht erst lernen. Sie ist Synästhesistin und hat eine

ganz besondere Fähigkeit. Ihr Gehirn ist in der Lage,

direkte Verbindungen zwischen unterschiedlichen

Wahrnehmungen herzustellen: ,,Ich sehe Zahlen als

Farben. Postieitzahlen kann ich mir zum Beispiel

gut als Farbkombinationen merken'" So war es nur

folgerichtig, dass sich eines ihrer Studienproiekte, der

Experimentalfrlm Primstudie III, mit der Darstellung

v o t Zahlet und K1än gen a1s F arb en b eschäf ti gte'

Für ein anderes nutzte sie die analoge Wärme alter

Super'.8-Filme, die sie künstlerisch verfremdete. Ihre

Abschlussarbeit wird dagegen wieder digital:

Magd.alena setzt sich mit der Konzeption und Pro-

grammierung einer eigenen Musikerinnen-Website

auseinander. Neben Kunst und Experiment geht es

amIMM also auch ümgat\z handfeste Projekte, die

sich die Studierenden selber erarbeitet Magdalena

stellt dem Institut deshaib ein erstklassiges Zeugnis

aus: ,,Hier in Düsseldorf zu studieren har mir die

Möglichkeit gegeben, rnich an meinem Instrument

weiterzuentwickeln. Die Projekte ergänzen das sehr

gut wegen der interessanten Aufgabenstellungen und

der Herausforderung, sich um ailes zu kümmern'"
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