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Im Akademischen Chor erfahren sie ne-
ben der intensiven Probenarbeit eine 
stimmbildnerische Ausbildung, sodass 
anspruchsvolle Werke erarbeitet werden 
können.

Sowohl Werke für Chor a cappella, als auch 
mit Orgel oder Klavier, aber auch zusam-
men mit dem Akademischen Orchester 
werden an der Universität, in den städti-
schen Kirchen und Konzertsälen oder auch 
in der Umgebung der Stadt und auf Reisen 
aufgeführt. Sie stoßen beim Konzertpubli-
kum auf reges Interesse. Dies liegt nicht zu-
letzt an der Vielfalt der Konzertprogram-
me, die bewusst aus einer Mischung von 
bekannten und seltener zu hörenden Wer-
ken zusammengestellt sind.

Die Universität Stuttgart und  
ihr Akademischer Chor

Die Universität Stuttgart ist eine der ältes-
ten technisch orientierten Universitäten in 
Deutschland. Sie ist Ausbildungsstätte für 
etwa 20.000 Studierende der Ingenieur-
wissenschaften, Naturwissenschaften, Kul-
turwissenschaften und Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Gerade die hier an-
gesiedelten Fakultäten für Architektur oder 
Ingenieurwissenschaften wie Bauingeni-
eurwesen oder Luft- und Raumfahrttech-
nik genießen einen hervorragenden Ruf 
und belegen in bundesweiten Rankings 
auch immer wieder Spitzenplätze. 

Der Akademische Chor gehört in diesem 
eher technisch geprägten Umfeld dem 
„Studium generale“ an, einem fächer-
übergreifenden, allgemeinbildenden Stu-
dienangebot. Die über einhundert Sänge-
rinnen und Sänger sind Studierende und 
Akademiker aller Fakultäten, die teilweise 
übers Studienalter hinaus den Ensembles 
verbunden bleiben. 



乐作品；演出地点则在大学报告厅，市区和
城郊的教堂和音乐厅，也有国内外的巡回
演唱。这些演出都引起了观众们的极大兴 
趣。而其中一个原因在于曲目的丰富性，大
家耳熟能详的和鲜为人知的优秀曲目都被
有意识的编排在音乐会的节目中。

斯图加特大学和 
斯图加特大学合唱团

斯图加特大学是德国历史最悠久的以工科
为主的大学之一。大约两万名学生在这座
高等学府中学习工程学、自然科学、人文艺
术、经济学和社会学。这里的建筑专业、
土木工程专业和航天航空技术专业都享
有盛名，在全国排名中一直名列前茅。

斯图加特大学合唱团在这以工科为主的环
境中属于“通识教育”，是一门不分专业的
通识课程。合唱团员超过一百人，是来自
各专业的在校大学生和大学毕业生。部分
团员毕业多年后仍继续留在合唱团。

为了能演绎较高难度的作品，团员们在紧
张的合唱排练之外还有专门的声乐训练。
合唱团的演出曲目从无伴奏合唱，到有管
风琴或钢琴伴奏乃至由大学乐团伴奏的音



Oratorische Konzerte mit dem Akademischen Orchester

In Zusammenarbeit mit dem großen Sin-
fonieorchester der Universität Stuttgart 
entstehen regelmäßig oratorische Auf-
führungen wie die Requien von Brahms, 
Verdi, Mozart und Fauré, Haydns „Schöp-
fung“, Schuberts große Messe in As-Dur, 

Bruckners „Te Deum“, Bernsteins „Chi-
chester Psalms“, Strawinskys „Psalmens-
infonie“, Mahlers „Klagendes Lied“ und 
„Waldmärchen“ oder auch in kleinerer Be-
setzung Bachs „Johannespassion“ und Vi-
valdis „Magnificat“.



与斯图加特大学交响乐团合作的宗教音乐会

在与颇具规模的斯图加特大学交响乐团的
合作下，斯图加特大学合唱团定期举行宗
教音乐会。演出过的作品有勃拉姆斯、威
尔第、莫扎特和福莱的安魂曲，海顿的《
创世纪》，舒伯特的降A大调弥撒，布鲁克

纳的《感恩赞》，伯恩斯坦的《奇切斯特诗
篇》，斯特拉文斯基的《诗篇交响曲》，马
勒的《悲叹之歌》和《森林童话》，以及由
小型乐队伴奏的巴赫的《约翰受难曲》和
维瓦尔第的《尊主颂》。



Holländer“ und im 
Sommer 2010 Lort-
zings Spieloper „Zar 
und Zimmermann“.

In Zusammenarbeit 
mit dem Figurenthe-
ater der Musikhoch-

schule entstanden sehenswerte szenische 
Darstellungen von Dukas’ „Zauberlehr-
ling“ und Bachs weltlicher Kantate „Phoe-
bus und Pan“.

Große szenische Aufführungen – Opern und Figurentheater

Großer Beliebtheit erfreuen sich die 
Operninszenierungen in Stuttgarts Züb-
lin-Haus, einem repräsentativen Büro-
komplex der Baufirma Züblin, die ihre 
großartige Glashalle den Akademischen 
Ensembles für Opernaufführungen zur 
Verfügung stellt. Der Akademische Chor 
agiert hierbei als Bühnenchor. Als Solis-
ten stehen Profis von der Opernschule 
oder der Stuttgarter Oper auf der Bühne. 
Opernhöhepunkte waren Bizets „Car-
men“, Webers „Freischütz“, Bernsteins 
„West Side Story“, Wagners „Fliegender 



在与音乐
学院木偶
剧团的合
作下，用木
偶诠释剧
情内容，斯
图加特大
学音乐团
曾演出杜
卡的《魔法师的学徒》和巴赫的世俗康塔
塔《太阳神和牧神潘的争吵》。

大型情景表演 — 歌剧和大型木偶剧

斯图加特大学音乐团（即大学合唱团和大
学交响乐团）在斯图加特旭普林大楼公演
的歌剧大受观众欢迎。旭普林大楼是旭
普林建筑公司的综合办公楼，它巨大的玻
璃中厅给大学音乐团提供了歌剧的演出场
地。大学合唱团的团员们承担了舞台合唱
的任务，独唱角色则由歌剧学院和斯图加
特歌剧院的专业演员及声乐家饰演。演出
过的经典歌剧包括比才的《卡门》，韦伯的
《魔弹射手》，伯恩斯坦的《西城故事》，
瓦格纳的《飞翔的荷兰人》以及在2010年
夏季刚刚上演的洛尔青的诙谐歌剧《沙皇
与木匠》。



Unterhaltungsprogramme 
und festliche Bälle

Gerne werden Akademischer Chor und 
Akademisches Orchester auch zur Ge-
staltung von Bällen, Neujahrskonzerten 
und anderen festlichen Anlässen einge-
laden. Mit ihren liebevoll zusammenge-
stellten und mitreißenden Unterhaltungs-
programmen aus Operette, Musical und 
Highlights der Klassik, z.B. Wiener Wal-
zern und Musik von Johann Strauß Vater 
und Sohn, feierten sie schon rauschende 
Erfolge.

Uni-interne Auftritte,  
Umrahmungen und  
Kammermusikgruppen

Als Teil des universitären Lebens treten 
die Ensembles natürlich bei Veranstaltun-
gen aller Art der Universität auf, so zum 
Beispiel bei akademischen Festlichkeiten 
wie der Erstsemesterbegrüßung „Avete 
Academici“, bei Rektoratsübergaben und 
Jahrestagen. Sie verleihen diesen mit ihrer 
musikalischen Umrahmung eine würdige 
Festlichkeit.

娱乐曲目和节庆舞会

大学音乐团也很乐意被邀请为大型舞会、
新年音乐会和其它形式的庆典活动营造气
氛。由轻歌剧、音乐剧和古典音乐的精选
片段（如维也纳圆舞曲和约翰·施特劳斯
父子的音乐）精心编排而成的引人入胜的
娱乐曲目，每每深受好评 。

大学内部演出、仪式音乐
和室内乐组

作为大学生活的一部分，音乐团自然也参与
大学的各种活动，如名为“Avete Academi-
ci”的新生欢迎典礼等的学术仪式，校长
职位交接仪式和周年纪念日。音乐的加入
使得这些活动更具一种隆重的庆典气氛。



合作伙伴关系和 
国内外巡回演出

以联系人民为本的合作伙伴关系是大学
音乐团进行访问演出的基本理念。共同的
音乐演奏和宾主之谊常常在来自世界各地
的学生之间建立起了长久的友谊。大学音
乐团已访问过的国家有：巴西、俄罗斯、波
兰、法国、西班牙和葡萄牙、菲律宾以及荷
兰。

当然，我们的学生也回馈所有东道主的热
情好客。外国访问团在斯图加特演出期
间，学生常将客人安排在自己的私人住所
住宿，并在访问团举行音乐会的大学或市
区教堂热情款待客人。

Partnerschaften und  
Konzertreisen im  
In- und Ausland

Den Konzertreisen der Akademischen En-
sembles liegt der Gedanke der völkerverbin-
denden Partnerschaftlichkeit zu Grunde. 
Gemeinsames Musizieren und Gastfreund-
lichkeit schaffen oft lebenslange Freund-
schaften zwischen den Studierenden aus 
aller Welt. Bisherige Konzertreisen führten 
die Akademischen Ensembles unter ande-
rem nach Brasilien, Russland, Polen, Frank-
reich, Spanien und Portugal, auf die Philip-
pinen und in die Niederlande. 

Selbstverständlich erwidern die Studieren-
den die Gastfreundschaft all ihrer Gastge-
ber, indem sie die ausländischen Gäste bei 
sich in Privatquartieren aufnehmen und ih-
nen einen schönen Empfang bei Konzerten 
an der Universität oder in Stuttgarts Kir-
chen bereiten.



Leitung 

Veronika Stoertzenbach ist seit 1988 Universitätsmusikdirektorin an der Universität Stutt-
gart. Cello, Klavier und Gesang studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart. Anschließend absolvierte sie dort ein künstlerisches Auf-
baustudium im Fach Dirigieren bei Prof. Thomas Ungar. 

Der erste Preis beim Dirigierwettbewerb des Deutschen Musikrats brachte der jungen Diri-
gentin Gastkonzerte mit Orchestern in ganz Deutschland ein, ebenso Einzelunterricht bei 
Maestro Sergiu Celibidache zusammen mit den Münchner Philharmonikern.

Einen Akzent setzte die Dirigentin schon immer auf die Arbeit mit Amateuren, wobei ihr 
sowohl die pädagogische als auch die kapellmeisterliche Ausbildung zugute kam. 
Bereits 1983 gründete sie das Paulus-Sinfonieorchester Stuttgart, 1985 übernahm sie die Lei-
tung des Städtischen Kammerorchesters in Gerlingen und 1988 schließlich Chor und Or-
chester der Universität Stuttgart. 

Besonderen Wert legt sie auf die Förderung junger Musikertalente, denen sie regelmäßig Ge-
legenheit gibt, als Solisten mit ihren Ensembles aufzutreten.

1988 wurde sie Dozentin für Chor- und Orchesterleitung an der Kirchenmusikhochschule 
in Rottenburg und war von 1990 bis 2000 Dozentin für Orchesterleitung an der Musikhoch-
schule in Trossingen. 



指挥

维若妮卡·斯托尔岑巴赫（Veronika  Stoertzenbach）自1988年来
担任斯图加特大学的大学音乐总监。她在斯图加特的国立音乐和
表演艺术学院修习过大提琴、钢琴和声乐。之后，她在托马斯·温
加尔教授（Prof. Thomas Ungar）的指导下完成了指挥专业的研究
生课程。

当时在德国音乐理事会举办的指挥竞赛中获得的一等奖为这位年
轻的女指挥家带来了与全德多家乐团合作客座音乐会的机会，此
外还有在谢尔盖·切利比达奇大师（Maestro Sergiu Celibidache）
指导下与慕尼黑爱乐乐团一起进行的个别教学。

与业余人士的合作是这位女指挥家一直以来的一个重点。她在教育和指挥上的造诣也有
益于这方面的工作。早在1983年她就建立了斯图加特保罗交响乐团，1985年她接管了葛
林根（Gerlingen）的市立室内乐团，最后于1988年接管了斯图加特大学合唱团和乐团。

她特别注重对青年音乐人才的促进，定期为他们提供与她的音乐团体合作的独唱或独
奏机会。

1988年她还成为了罗腾堡教会音乐学院（Kirchenmusikhochschule Rottenburg）合唱和
乐团指挥的讲师，从1990年到2000年则在特罗辛根音乐学院（Musikhochschule Trossin-
gen）做乐团指挥的讲师。定期进行的合唱团和乐团指挥课程使她的工作更加全面。
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