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NACHRUF Die Kasseler Professorin Frauke Heß ist gestorben· 
• ·, 
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VON JOHANNES MUNDRY ßung des. damäligen l1achbe
reichs Musik nahm sie als-ers

Kassel - Das Institut für Musik te danach berufene Professo
an der Universität Kassel in rin die Zügel in die Hand und 
seinem noch recht neuen Do- gab dem Institut · ein zu
mizil an der Mönchebergstra- kunftstaugliches Profil. 
ße ist ke'ine Nische in der gro- Die 1963 in Oberhausen im 
ßen Alroa mater, sondern ei- · Ruhrgebiet geborene Musik
ne höchst vitale Ausbildungs- pädagogin brachte alles mit, 
sGitte für angehende Musik- was die Lehrtätigkeit an der 
lehrerinnen und -lehrer. Kasseler Uni erforderte: Pro
Schlüsselfigur in dieser gut motion, Untenichts- und 
aufgestellten Einrichtung Hochschulerfahrung und 
w,ar Franke Heß, die dort seit nicht zuletzt eirie lange Kon-
2004 die Professur für .Musik- zerttätigkeit als öboistin. 
pädagogik innehatte. Musikpädagogik kann sehr 

Nach der "Venige Jahre zu- theoretisch sein oder sehr 
vor �bgewendeten Schlie- praktisch. Beide Klaviaturen 
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beherrschte Franke Heß vir, 
tuos. Eine beeindruckend 
lange Publikationsliste zeugt 
davon. Dabei kam es ihr ei
nerseits darauf an, Lehramts
studenten ein fachliches Fun
dament für ihren Wunschbe
ruf zu geben, das solider ist 
als „Ich m_ache· gern was mit 
Musik". 

Andererseits forderte und· 
förderte sie ganz praxisnah 
eine, . e.xperiµientelle Lehr
und' Lernhaltung. ,.Lernen als 
offener Prozess" war die Devi
se. Die rätigkeit von Frauke 
Heß strahlte immer auch 
über die Universitätsmauern. 
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Starb im Alter von 56 Jah
ren: Frauke Heß. Foro, NH 
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aus: Sie war über Jahre an 
den Nordhessischen Kinder- ' : 
inusiktagen · beteiligt, war , 

, Vorsitzende des Vereins 
,.Soundcheck", der ·an
spruchsvolle Konzerte konzi
piert und durchführt, half 
beim Erstellen eines Vennitt
lungskonzepts für_ das Spohr 
Museum, war in Verbänden 
aktiv, referierte und publi
zierte. 

Am 19. Mai ist Frauke Heß, 
die mit . dem Klarinettisten 'l 
Stefan Hülsennann verheira- 1 1 
tet war, im Alter von 56 Jah- t 
ren eine,m langen Krebslei-
den erlegen. . 1 


