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Das Studienjahr 2009/10 ist zweifel-
los durch die weitgehende Umstellung 
der Diplomstudiengänge auf das Ba-
chelor / Mastersystem gekennzeichnet. 
In nahezu allen Bereichen der künstle-
rischen Instrumentalstudiengänge so-
wie auf dem Feld von Komposition, 
Jazz, Volksmusik und anderen wird 
eine Modularisierung entwickelt, 
die letztlich eine neue Studienstruk-
tur bedingt. In vielen Sitzungen der 
Fachbereiche und Studienkommissi-
onen muss an diesem großen Projekt 
gearbeitet werden – der Einsatz aller 
Beteiligten ist gewaltig und verdient 
höchsten Dank und Anerkennung. 
Beiträge von Prof. Dr. Bernd Redma-
nn, dem Vorsitzenden der Studien-
kommission Bachelor / Master, und Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Schäfer-Lembeck, dem Vorsitzenden der Studienkommis-
sion Staatsexamen sowie von der Studentenvertretung 
finden Sie auf den Seiten 6–9. Wenn dieser Prozess erfolg-
reich abgeschlossen ist und schließlich im nächsten Jahr die 
weiteren Studiengänge umgestellt werden, zeigt sich unsere 
Hochschule in einer neu gewonnenen internationalen Kon-
kurrenzfähigkeit. Wichtig ist bei diesem Prozess, möglichst 
viele erprobte und erfolgreiche Aspekte der Diplomstudi-
engänge in das neue System hinüberzuretten und gleichzei-
tig die Chance für Verbesserungsmöglichkeiten zu nutzen. 
Dank unseres Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsbüros 
sowie dem Engagement zahlreicher Kollegen ist es mög-
lich, immer weiter reichende Großveranstaltungen im 
Konzertprogramm zu platzieren und so unsere Öffentlich-
keitspräsenz entscheidend zu erhöhen. Neben den bereits 
stattgefundenen Streichertagen, dem Klavierfestival, dem 

Sängerforum, den Tagen der Kam-
mermusik und den Barocktagen sind 
dies vor allem die Veranstaltungskom-
plexe zu den beiden Jubilaren Chopin 
und Schumann. Unter dem Motto 
Chopin 200 fand ein viel beachtetes 
Wochenende im Gasteig statt, das 
in Kooperation mit den Musikhoch-
schulen Warschau und Salzburg und 
weiteren Partnern nahezu das gesamte 
Klavierwerk präsentierte und dazu in 
einer Ausstellung, in Vorträgen und 
Filmen zur Auseinandersetzung mit 
Chopin einlud. Dem voran ging ein 
Symposion zu Fragen der Edition 
und Interpretation sowie die Rekon-
struktion des einzigen Konzertes, das 
Chopin im Jahr 1831 in München 

gab. Erstaunlich ist hierbei der immer weiter wachsende 
Zuhörerstrom – es ist nicht selten, dass wir Besucher aus 
Platzgründen sogar abweisen müssen. 
Ein besonderes Ereignis wird in diesem Zusammenhang 
sicherlich noch die Erschließung unseres phantastischen 
Theaterraumes der Reaktorhalle für den Tanz sein; eine 
Produktion mit modernem Ballett und Stummfilmse-
quenzen soll diesen Raum über Sprech- und Musiktheater 
hinaus jetzt auch dem Tanztheater öffnen. 
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Sommersemester, 
das hoffentlich alle wesentlichen Probleme bewältigt, und 
bedanke mich jetzt schon für das vielfältige Engagement 
unserer Kollegen- und Studentenschaft sowie der Verwal-
tung, ohne das diese Zeiten gewaltigen Umbruchs nicht zu 
bewältigen wären.

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Präsident

Zwischenruf

»Zwischenruf des Präsidenten«
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Neue Hochschullehrer 
im Gespräch mit Prof. Dr. Siegfried Mauser 

… Prof. Maurice Lausberg

Neue Hochschullehrer

Zum Studienjahr 2009 / 10 hat das 
Staatsministerium vier neue Hoch-
schullehrer an die Hochschule für 
Musik und Theater München berufen: 
Prof. Maurice Lausberg, Prof. Claus 
Reichstaller, Prof. Michael Riessler 
(zum 1.10.2009) und Prof. Adina Mor-
nell (zum 1.3.2010). Der Präsident stellt 
den neuen Dozenten im Folgenden drei 
Fragen zu ihren ersten Erfahrungen im 
Amt und zu ihren Erwartungen an die 
Tätigkeit in München.

Der studierte Physiker Maurice Lausberg 
hat sich in seiner bisherigen beruflichen 
Tätigkeit intensiv vor allem mit Fragen 
des Kulturmanagement und insbesondere 
der Kulturförderung beschäftigt. Er arbeitete von 1998 bis 2000 
im Wirtschaftsberatungsunternehmen Roland Berger Strategy 
Consultants, war ab 2000 für die Bayerische Staatsoper u. a. 
als Produktionsmanager tätig und machte sich 2005 mit der 
Firma actori GmbH selbstständig, die Institutionen und Unter-
nehmen aus den Bereichen Kultur, Bildung und Sport strategisch 
berät und bei Vermarktungsaktivitäten unterstützt. Seine breite 
Erfahrung im Bereich des Kulturmanagement und seine hohe 
Kommunikationsfähigkeit versprechen für den neu einzurichten-
den Studiengang eine kompetente, sachlich fundierte und an der 
späteren Berufspraxis der Studierenden orientierte Ausbildung. 
Maurice Lausberg ist Autor zahlreicher Artikel und Publikati-
onen zum Bereich Kulturmanagement und hat sein Fach als Do-
zent und Lehrbeauftragter u. a. in München, Weimar, Hamburg 
und Zürich vertreten.
Maurice Lausberg bereitet in diesen Wochen zusammen mit 
Prof. Martin Maria Krüger den für das Studienjahr 2010 / 11 
geplanten Masterstudiengang Kulturmanagement konzeptio-
nell und organisatorisch vor und entwickelt außerdem für die 
Studierenden der künstlerischen Studiengänge Unterrichtsan-
gebote zum besseren »Selbst-Management«.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?

ML: Besser könnten die Rahmenbedingungen nicht sein! 
Wir sind der erste Masterstudiengang für Kulturmanage-
ment in Bayern, die Stadt München mit ihrer Vielzahl an 

international renommierten Kulturin-
stitutionen und -unternehmen bietet 
geradezu ein »Beschäftungseldorado« 
für angehende Kulturmanager und die 
Hochschule für Musik und Theater 
ermöglicht u. a. mit ihrem Standort im 
Kulturzentrum Gasteig sowie mit ihren 
vielen Veranstaltungen praxisnahe Stu-
dienbedingungen. Abgesehen davon 
zeigen Untersuchungen, dass der Anteil 
an ausgebildeten Kulturmanagern in 
den Kultureinrichtungen stetig wächst. 
Wer also in Zukunft eine Management-
aufgabe in der Kulturbranche ausüben 
möchte, wird an der Musikhochschule 
München sicherlich die besten Ausbil-
dungsvoraussetzungen dafür finden. 

SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?

ML: Wir haben den Anspruch, außergewöhnliche Talente 
auszubilden, die später führende Positionen im Kultursektor 
einnehmen oder die als Kulturunternehmer kreative Konzepte 
und Geschäftsmodelle realisieren werden. Um dies bestmög-
lich umzusetzen, fokussieren wir uns auf Institutionen und 
Unternehmen der Musik- und Theaterbranche. Zudem set-
zen wir thematische Schwerpunkte auf kulturelles Unterneh-
mertum (Cultural Entrepreneurship), Unternehmensführung 
(Leadership) sowie Kultur- und Musikvermittlung.  

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?

ML: Ein »Management Studiengang« ist für die Hochschu-
le natürlich ein Novum – umso mehr freue ich mich über 
das große Interesse und die tolle Unterstützung, die mir bis-
her von allen Seiten entgegen gebracht wurde. Aber auch 
in meinen Gesprächen mit renommierten Opernhäusern, 
Festivals, Orchestern und Unternehmen bin ich auf überra-
schend großes Kooperationsinteresse gestoßen. Wir können 
jetzt schon ankündigen, dass wir mit den führenden Kultur-
einrichtungen spannende Praxisprojekte anbieten, und dass 
wir das »Who is Who« der internationalen Kulturmanager 
als Dozenten verpflichten werden.
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Claus Reichstaller hat von 1980 bis 
1984 klassische Trompete am Richard-
Strauss-Konservatorium München bei 
Helmut Reinhart studiert und sich 
dann im Bereich Jazz durch die Zu-
sammenarbeit mit den international 
bekannten Jazztrompetern Benny Bai-
ley und Al Porcino weitergebildet. In 
zahlreichen Konzerten auf der ganzen 
Welt hat er die wichtigsten Jazzgrößen 
wie Benny Golson und Nathan Da-
vis persönlich kennengelernt und mit 
diesen Weltstars seines Fachs künstle-
risch gearbeitet, außerdem aber auch 
internationale Jazzausbildungsstätten 
besucht und für seine Lehrtätigkeit 
entscheidende Erfahrungen sammeln 
können. Als Komponist schaffte er seinen Durchbruch mit 
der Musik zu dem Theaterstück »Leichtes Spiel« von Botho 
Strauss in einer Inszenierung von Dieter Dorn am Residenz-
theater München (Uraufführung April 2009). Claus Reich-
staller unterrichtete seit 1992 als Dozent für Jazztrompete 
am Richard-Strauss-Konservatorium München. Im Frühjahr 
2008 wurde ihm die kommissarische Leitung der Jazzab-
teilung am Richard-Strauss-Konservatorium übergeben, seit 
dem Übergang des Konservatoriums in die Hochschule für 
Musik und Theater München im August 2008 arbeitete er 
in gleicher Funktion im Auftrag der Hochschule. Seit dem 
1.10.2009 leitet er die Abteilung Jazz an der Hochschule 
wobei er die langjährige Tradition des Hauses pflegt und 
weiterführt. 

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?

CR: Möglichkeiten und Chancen, die unten beschrie-
benen Ziele und Visionen in Praxis und Tat umzusetzen, 
sind optimale Bedingungen.

SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?

CR: Bisher waren meine Erfahrungen durchweg positiv, 
vor allem was die Umsetzung und Durchführung von 
Projekten anbelangt.
Eine große Herausforderung wird die Einführung der 
kommenden Bachelor- und Masterstudiengänge. Da 
müssten mit Sicherheit vom Ministerium zusätzliche 
Mittel freigegeben werden, um die dringend notwen-
digen Neuerungen auch direkt, sinnvoll und angemessen 
einzuführen und umzusetzen. Dies bietet dann eine opti-

male Plattform für unsere Studieren-
den und macht den bereits hervor-
ragenden Standort München noch 
attraktiver.

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaus-
sichten Ihrer Studierenden im jeweiligen 
Fachbereich?

CR: Ein Ziel der Arbeit ist die Weg-
findung zur eigenen künstlerischen 
Identität in Verbindung mit dem Be-
rufsbild des professionellen Jazzmusi-
kers.
Das beinhaltet folgende Gesichts-
punkte:
	

	 Verantwortung übernehmen für ein berufsbe-
zogenes Studium, das den instrumentalen Anforde-
rungen gerecht wird, 

	genügend Raum schaffen, dem forschenden Gedanken 
und dem Experiment dienen, das Weiterentwicklungen 
nicht nur zulässt, sondern initiiert und fördert: Gerade 
der Jazz lebt von der Erneuerung und der Förderung 
innovativer Strömungen, 

	Vermittlung von Tradition für das Verständnis der 
Geschichte, Sprache und Ausdrucksweise des Jazz. 
»Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die 
Anbetung der Asche.« (Gustav Mahler)

	Erweiterung des musikalischen Spektrums und der 
musikalischen Möglichkeiten durch Einbeziehung von 
klassischer Musik, außereuropäischer Musik, der Neu-
en Musik und umgekehrt, 

	grenzüberschreitendes Arbeiten ohne musikalische 
Berührungsängste als Lehr- und Lernprinzip. »Jazzpä-
dagogik muss sich an der Musik orientieren, sie sollte 
berufsbezogen und zukunftsweisend sein.« (Albert 
Mangelsdorff)

	Schulungen in Musikproduktion, Musikbusiness, Self-
management und Bühnenpräsenz, 

	ergänzende Workshops mit internationalen Jazzgrö-
ßen,

	Kooperation mit Neuer Musik und Filmmusik, 
	Öffnung und Zusammenarbeit mit klassischen Haupt-

fach-Studiengängen (im Hinblick auf Improvisation, 
Orchesterprojekte, Komposition) und dem Lehramts-
studium.

Ziel des kommenden Bachelorstudiengangs Jazz ist eine um-
fassende Ausbildung der Studierenden zu professionellen 
MusikerInnen im Bereich des Jazz und damit verwandter 
Musikrichtungen. Neben einer fundierten Entwicklung 

Neue Hochschullehrer

… Prof. Claus Reichstaller
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Neue Hochschullehrer

der instrumentalen Fähigkeiten liegt ein Schwerpunkt im 
Erlernen einer improvisatorischen Sprache im Rahmen 
der historisch gewachsenen Strukturen des Jazz sowie im 
Erreichen der kommunikativ-interaktiven und sozialen 
Fähigkeiten im Sinne der jazzbezogenen Musizierpraxis. 
Ein fächerübergreifender didaktischer Ansatz befähigt die 
AbsolventInnen zur theoretisch-wissenschaftlichen Refle-
xion ihres künstlerischen Schaffens.
Effektive internationale Vernetzung soll den Studieren-
den neben essentiellen musikalischen Erfahrungen un-
terschiedlichster landestypischer Prägung vor allem auch 

langfristig wichtige Anknüpfungspunkte für die Zeit nach 
dem Verlassen des Institutes bieten.

Der Jazz hat nicht nur seine eigene Identität gefunden, 
sondern steht in seiner unmittelbaren Frische im of-
fenen Austausch mit der gesamten Musikwelt.
In einem Klima des experimentellen Aufbruchs ist es 
möglich, einen neuen Kristallisationspunkt des Jazz 
nicht nur in Europa, sondern von internationaler Be-
deutung zu schaffen.

Der Klarinettist, Saxophonist und 
Komponist Michael Riessler hat inter-
national einen hervorragenden Na-
men für seine Arbeit im Grenzbereich 
zwischen Jazz und Neuer Musik. 
Als ausgesprochen innovative Mu-
sikerpersönlichkeit hat er im Bereich 
der E-Musik mit den profiliertesten 
Komponisten und Musikern seiner 
Zeit musiziert, im Jazz bei internati-
onalen Jazzfestivals mitgewirkt und 
mit Schriftstellern, Tänzern, Filme-
machern und Schauspielern zusam-
mengearbeitet. Lehrend war er bisher 
bei den Darmstädter Ferienkursen 
und Frühjahrskursen für Jazz und 
Improvisation tätig, hat Jazz- und 
Improvisationskurse in den USA, 
Kanada und Japan gegeben und war 
Composer in Residence im Louisiana 
Museum Kopenhagen. Er wird in der kommenden Zeit sei-
ne internationalen Verpflichtungen zugunsten der Tätigkeit 
an der Münchner Hochschule reduzieren und Jazz-Klarinet-
te und Ensembleleitung unterrichten, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt seiner Arbeit bei der Förderung des Experimen-
tellen und Innovativen liegen wird.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen 
Bedingungen für eine gelingende Lehr-
tätigkeit an unserer Hochschule vor?

MR: Es gibt immer nur Annähe-
rungen an eine optimale Bedin-
gung. Erstrebenswert ist in jedem 
Fall, dass die Konzentration auf das 
Wesentliche, Kreative im Mittel-
punkt bleibt.

SM: Welche positiven bzw. auch 
problematischen Erfahrungen haben 
Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit ge-
macht?

MR: Sehr positiv ist das freund-
schaftliche Verhältnis mit Claus 
Reichstaller, überhaupt der kollegi-
ale Umgang (auch mit der Verwal-

tung, insbesondere mit Mike Gangkofner).

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?

MR: Das kommt sehr auf den Anspruch des Einzelnen an. 
Es gibt Arbeit für Jazzmusiker, allerdings wird nur derjenige 
gehört werden wollen, der ein eigenes musikalisches Profil 
hat. Das zu vermitteln sehe ich als meine Hauptaufgabe.

… Prof. Michael Riessler

… Prof. Adina Mornell

Die in Los Angeles geborene Pianistin und Musikpsycholo-
gin Dr. Adina Mornell hat ihren Magisterabschluss in syste-

matischer Musikwissenschaft mit der Arbeit »Lampenfieber 
und Angst bei ausübenden Musikern« erworben und mit 
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einer Dissertation über Vorberei-
tungsstrategien und Auftrittsanaly-
sen »The Musician’s Black Box« in 
Musikpsychologie und Instrumen-
talpädagogik promoviert. Diesen 
Themenkomplexen wie auch dem 
»Üben« hat sie sich in verschiedenen 
weiteren wissenschaftlichen Pu-
blikationen gewidmet. In dem von 
ihr initiierten und kürzlich erschie-
nenen Band »Art in Motion. Mu-
sical and Athletic Motor Learning 
and Performance« geht es um die 
Frage, wie hoch spezialisierte mo-
torische Fertigkeiten auf perfektem 
Niveau erarbeitet werden. Neben 
ihren Auftritten als Pianistin war 
Adina Mornell zwischen 1987 und 
2005 an Berliner Musikschulen als 
Fachbereichsleiterin und Arbeitsbe-
reichsleiterin für Tasteninstrumente 
tätig. Von 2005 bis Februar 2010 hatte sie an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst Graz die Professur 
für Instrumental- und Gesangspädagogik mit Lehr- und For-
schungstätigkeit inne, wo sie ihre praktischen und wissen-
schaftlichen Erfahrungen im Rahmen der Ausbildung von 
Musikschullehrern einsetzte. Als Gastprofessorin arbeitet sie 
seit 2006 im Lehrgang für Musikschullehrer an der Univer-
sität Bozen, seit 2007 an der European School of Manage-
ment and Technology Berlin und seit 2007 als Referentin an 
der Executive School der Universität St. Gallen. Prof. Dr. 
Mornell verbindet wissenschaftliche Qualifikation, hohes 
künstlerisches Format und pädagogische Fähigkeiten, Kom-
petenzen und Erfahrungen, die sie bei dem weiteren Ausbau 
der künstlerisch-pädagogischen Studiengänge an der Hoch-
schule für Musik und Theater München einsetzen wird. Prof. 
Dr. Adina Mornell übernimmt zum 1.3.2010 die Professur 
für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Hochschule 
für Musik und Theater München

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?

AM: Kommunikation, Vernetzung, Austausch: Wenn 
Kollegen sich gegenseitig unterstützen und zusammenar-
beiten, steigt die Lernqualität für Studierende und Leh-
rende. Unterschiedliche Unterrichtsformen, besonders 
informelle Projektarbeit, ermöglichen es, dass Studieren-
de von der Kreativität und den Erfahrungen ihrer Kom-
militonen profitieren. Lernen und Lehren sind Prozesse 
in Bewegung. Keiner kann sich erlauben, stehen zu blie-
ben. Also ist es u. a. sehr wichtig, musikalische Expertise 
zu erforschen, einschließlich Fokus, Flow und Lampen-
fieber. In diesem Zusammenhang freue ich mich über 
die Möglichkeit, an der Hochschule meine empirischen 

Untersuchungen – im Konzertsaal 
und im Labor – fortzuführen zu 
können, sowie alle zwei Jahre mit 
meinem Symposium »Art in Mo-
tion; Musical and Athletic Motor 
Learning and Performance« inter-
nationale Musiker und Tänzer, 
Musik- und Sportwissenschaftler 
und Psychologen zusammen zu 
bringen, um die Phänomene des 
Musizierens interdisziplinär zu be-
leuchten. 

SM: Welche positiven bzw. auch 
problematischen Erfahrungen haben 
Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit ge-
macht?

AL: Die Ouvertüre zu meiner 
Lehrtätigkeit war die Immatrikula-
tionsfeier im vergangenen Oktober. 

Ich war eingeladen, dort eine Rede zu halten. Nach meinen 
Anmerkungen zum »Musikalischen Höhenflug« wurde ich 
von vielen Kollegen aus den unterschiedlichsten Fächern 
mit einem »herzlich willkommen« angesprochen. Es war 
ein wunderbarer Auftakt für mich. Danach, im Verlauf 
des Wintersemesters, in dem ich noch nicht vor Ort lehr-
te, aber in den Studienreformprozess involviert war, kam 
es immer wieder dazu, dass Kollegen sich für meine Mei-
nung interessierten, auch wenn sie anderer Überzeugung 
waren. Dass Musiker zuhören können, erwarten wir auf 
der Bühne und im Übungs- und Unterrichtsraum. Aber 
dass sie sich auf Argumente anderer einlassen und offen 
miteinander diskutieren, ist nicht immer der Fall. So starte 
ich im Sommersemester mit meiner Lehrtätigkeit voller 
Elan. Auf die ersten Erfahrungen mit den Studenten und 
Studentinnen freue ich mich schon.

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?

Unsere Absolventen und Absolventinnen werden erst-
klassige Chancen haben, Erfüllung in der Arbeit zu fin-
den. Denn für alle Stufen – von der Kita und Musikschule 
bis zur Universität – werden gute Lehrkräfte dringend ge-
sucht. Weil sich die Instrumental- und Gesangspädagogik 
im 21. Jahrhundert in ein professionelles, künstlerisch und 
wissenschaftlich fundiertes Fach entwickelt hat, können 
unsere Studierenden ihre Intuition mit Wissen und Wis-
senschaft sowie praktischer Erfahrung kombinieren. So 
entsteht eine neue Generationen von qualifizierten, krea-
tiven Pädagogen. Unsere Studierenden werden ihr künst-
lerisches Können mit ihren sozialen Fähigkeiten vereinen 
und Musikpädagogik selbst weiterentwickeln, davon bin 
ich überzeugt. 

Neue Hochschullehrer
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»Mittendrin im ›Bologna-Prozess‹«

Jetzt hat sie uns doch eingeholt: die 
misstrauisch beäugte, viel geschol-
tene Bologna-Reform. Lange wur-
de sie an der HMT hinausgezögert, 
aus wechselnden Motivationen 
wurden Bedenken erwogen, hitzige 
Debatten ausgetragen. Von den 
Reformgegnern wurde der Unter-
gang und die Entwertung unseres 
ebenso traditions- wie erfolg-
reichen Ausbildungssystems an die 
Wand gemalt, die Mobilmachung 
gegen politische und bürokratische 
Bevormundung ausgerufen. Pas-
sionierte Befürworter hat es an 
der HMT nie gegeben, allenfalls 
Reformpragmatiker, die dafür plä-
dierten, das Beste aus dem Unab-
wendbaren zu machen.
Inzwischen ist die ideenphiloso-
phische und kultursoziologische 
Generaldebatte abgeflaut, einer detaillierten und kon-
kreten Diskussion über die Umsetzung des Bologna-Pro-
zesses gewichen. Nüchtern betrachtet erzwingt die Reform 
– aufgrund der zugestandenen Gestaltungsfreiräume für 
Kunsthochschulen – keine wesentlichen inhaltlichen und 
strukturellen Veränderungen: Vierjährige Diplomstudi-
engänge werden in vierjährige Bachelors überführt – und 
dies an allen Musikhochschulen in Deutschland und Ös-
terreich, sodass der »Bachelor of Music« in seiner Wertig-
keit dem alten Diplom entspricht. Auch inhaltlich wäre es 
ausreichend, den guten, alten Wein in die neuen Bologna-
Gefäße zu gießen.
Sollten wir uns aber damit begnügen? Waren unsere 
Diplomstudiengänge wirklich das beste aller denkbaren 
Systeme? – Die 24 Musikhochschulen in Deutschland 
produzieren ein Überangebot an professioneller Mu-
sikausbildung für einen schrumpfenden Arbeitsmarkt. 
Angesichts der wachsenden Konkurrenz um die besten 
Studierenden versuchen derzeit alle Musikhochschulen, 
die Veränderungsdynamik des Bologna-Prozesses für eine 
substanzielle Verbesserung ihrer Studienangebote zu nut-
zen.
In den zahllosen Gesprächen und Diskussionen der ver-
gangenen Monate kristallisierte sich im Kollegium unserer 
Hochschule eine erstaunliche Bereitschaft heraus, anläss-
lich der Umstellung des Studiensystems den Status Quo 

zu überdenken, seit Jahrzehnten 
gültige Konzepte in Frage zu stel-
len und an zukunftsträchtigen Lö-
sungen mit zu arbeiten. Insgesamt 
zeigte sich, dass viele KollegInnen 
und Studierende zunehmend posi-
tive Erwartungen mit der Reform 
verbinden und auch deren Chan-
cen in den Blick nehmen. Fest steht 
jedoch auch: Jede Veränderung tut 
weh; unweigerlich kommen Ängste 
und Abwehrhaltungen ins Spiel, 
wenn der Ist-Zustand in Frage ge-
stellt wird – besonders an einem 
so traditionsbewussten Haus wie 
unserem.
Mittlerweile haben die Planungen 
für die Bachelor-Studiengänge kon-
krete Formen angenommen: Sie 
sind getragen von der Zielsetzung, 
die Ausbildungsangebote auszu-

differenzieren und zu ergänzen, wo dies zur inhaltlichen 
Verbesserung und Aktualisierung beiträgt, die Systematik 
jedoch insgesamt auch robust und alltagstauglich anzu-
legen. Zugleich ist es erforderlich, die vorhandenen Res-
sourcen effektiv einzusetzen, z. B. indem Synergien und 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen 
Studiengängen einbezogen werden. Insgesamt wurde 
eine intensivere Vernetzung zwischen den verschiedenen 
Abteilungen versucht: In der Vielseitigkeit unserer Hoch-
schule, die ja im Zuge der RSK-Fusion noch viele neue 
Bereiche dazu gewonnen hat, liegt ein enormes Potential. 
Ziel war es, durch Querangebote die Kompetenzen der 
Fachgebiete füreinander nutzbar zu machen. 
Eine leitende Idee für die Konzeption der Bachelors war 
die Verbesserung der Wahlmöglichkeiten für die Studie-
renden: Der Wahlpflichtbereich wurde gegenüber den 
Diplomstudiengängen erheblich ausgeweitet und durch 
viele neue, attraktive Studienangebote bereichert. Dies 
ermöglicht bereits auf Bachelor-Ebene eine individuellere 
Studiengestaltung, mit der Idee, dass sich die Studie-
renden im Ausprobieren selbst gewählter Möglichkeiten 
bewusster auf eine professionelle Profilierung und Spezi-
alisierung vorbereiten. Gestärkt wird insgesamt die Eigen-
verantwortlichkeit der Studierenden, wobei zugleich dem 
Ausbau der fachlich qualifizierten Studienberatung große 
Bedeutung zukommt.

»Mittendrin im  
›Bologna-Prozess‹«

Zum Stand der Studienreform 
an der Hochschule für Musik 
und Theater München
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Gezeigt haben sich in den vergangenen Monaten noch 
Defizite hinsichtlich des innerhochschulischen Kommu-
nikationsnetzwerks, das für die Entscheidungs- und Kon-
zeptionsprozesse in einer so umfassenden Reform erfor-
derlich ist. Die Bereitschaft zu konstruktiver Mitwirkung 
über den eigenen fachlichen Tellerrand hinaus ist jedoch 
deutlich angewachsen, das Bewusstsein gemeinsamer Ver-
antwortlichkeit für die Gestaltung der Reform entwickelt 
sich spürbar. 
Jedenfalls steht fest: Wir sind mitten drin im »Bologna-
Prozess« und womöglich bereits in seiner dynamischsten 

Phase, da in diesen Monaten die Fundamente für das zu-
künftige Studiensystem gelegt werden. 
Ein Trost für alle, die noch Vorbehalte gegen die aktu-
elle Entwicklung haben: Spätere Veränderung ist nicht 
nur möglich, sondern systemimmanent gewünscht. Alles, 
was sich als »nicht lebbar«, hinderlich oder unausgegoren 
erweist, kann nachjustiert oder – falls nötig – radikal ver-
ändert werden. Und diese Gewissheit sollte uns beflügeln, 
auch einmal mutig Neues zu wagen. 

Prof. Dr. Bernd Redmann

»Mittendrin im ›Bologna-Prozess‹«

Im Zuge des sog. Bologna-Pro-
zesses wurde auch in Bayern eine 
Reform der Lehrerbildung begon-
nen, wozu das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und 
Kultus als Rechtsgrundlage im 
März 2008 eine neue Lehramts-
prüfungsordnung (LPO I) erlas-
sen hat. Darin wird für die erste 
Phase der Lehrerbildung bzw. den 
Abschluss des Lehramtsstudiums 
in Bayern die zentral organisierte 
Erste Staatsprüfung als Abschluss 
zwar beibehalten und nicht durch 
von der Hochschule zu verlei-
hende Bachelor- und Masterab-
schlüsse ersetzt – wie dies für an-
dere Studiengänge und auch für 
die Lehramtsstudiengänge in den 
meisten anderen Bundesländern 
vorgesehen ist. Die LPO gibt aber vor, dass auch in Bayern 
die Lehramtsstudiengänge modularisiert werden; d. h., dass 
die Lehrveranstaltungen bzw. Studienangebote in Modulen 
angeordnet und mit Leistungspunkten berechnet werden.
An der Umsetzung dieser Vorgabe wurde nun geraume 
Zeit gearbeitet. Mit der Verabschiedung der Satzungen 
Ende Januar durch die Studienkommission Staatsexamen 
bzw. Anfang Februar durch den Senat und die Einreichung 
zur Erteilung des Einvernehmens bei den Staatsministe-
rien ist nun, anno 2010, für die Studienreform im Bereich 
Schulmusik ein entscheidendes Ziel erreicht. Nachdem im 
letzten Jahr mit der Studienrichtung Lehramt Gymnasium 
bereits ein Anfang gemacht worden war und im Herbst 
2009 Schulmusikstudierende als erste an der Münchner 
Musikhochschule ein modularisiertes Studium aufnehmen 
konnten, liegen nun für alle Lehramts-Studienrichtungen 
vollständige Pläne und Satzungen vor. Deren Umsetzung 
mit Beginn des nächsten Studienjahres kann nun im bevor-
stehenden Sommersemester vorbereitet werden.

Neuerungen
Anders ist im »neuen« Schulmu-
sikstudium (wie in allen anderen 
modularisierten Studiengängen 
auch), dass Lehrveranstaltungen 
in Modulen angeordnet, die er-
warteten Studienleistungen für 
jede Lehrveranstaltung von den 
Dozenten angekündigt, erreichte 
Studienleistungen für jede Stu-
dentin und jeden Studenten do-
kumentiert und Leistungspunkte 
gesammelt werden müssen. 
Curriculare Veränderungen ge-
genüber zuvor finden sich in den 
Studienplänen aller Lehramts-
studiengänge, beim Studium für 
Grund-, Haupt und Realschulen in 
zahlreichen Details und weniger 
offensichtlich als bei den Studien-

richtungen für das Lehramt Gymnasium. Am auffälligsten 
anders ist hier, dass jetzt Musik in der Fächerverbindung stu-
diert werden kann, dass es also in wenigen Jahren erstmals 
Musikstudienräte mit einem zusätzlichen anderen Unter-
richtsfach geben wird, die in Bayern studiert haben. Diese 
neue Variante wurde in Bayern erstmals durch eine LPO 
vorgegeben, weil man sich eine organisatorisch flexiblere 
Sicherung in der Versorgung der Gymnasien mit Musik-
lehrkräften verspricht. Für die neue Variante des gymna-
sialen Lehramts ein Studienkonzept zu entwickeln, war 
nach vielen Jahrzehnten des Doppelfachs für die zuständige 
Studienkommission keine leichte Aufgabe. Man entschied 
sich für ein breit angelegtes Konzept, das im Sinne eines 
Fundaments alles enthält, was als nötig angesehen wurde, 
um an Gymnasien sinnvoll Musik unterrichten zu können. 
Studierende für das Lehramt Gymnasium als Doppelfach 
wählen über das Studium dieses Fundamentteiles hinaus 
ein persönliches Profil. Dieses Profil umfasst 70 von insge-
samt 270 Leistungspunkten, macht also etwa ein Viertel 

Studienreform in den Lehramtsstudiengängen
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des Studiums insgesamt und über ein Drittel des Musik-
anteils dieses Lehramtsstudiums aus (das u. a. noch Erzie-
hungswissenschaften, Praktika enthält). Als Profil kann das 
Erstinstrument, Gesang, Alte Musik, Volksmusik, Chordi-
rigieren, Orchesterdirigieren, Elementare Musikpädagogik, 
Musizieren in der Klasse, Jazz, Kirchenmusik (ev. oder kath.), 
Musikwissenschaft sowie Musiktheorie / Gehörbildung ge-
wählt werden. 
In dieser Konzeption für das Doppelfach unterscheidet 
sich die Hochschule für Musik und Theater München 
deutlich von den anderen Standorten bayerischer Musik-
lehrerbildung. Leitende Überlegung bei ihrer Entwicklung 
war, dass die für eine sehr hohe Qualität von Musikun-
terricht am Gymnasium erforderlichen praktischen, the-
oretischen und pädagogischen Kompetenzen durch ein 
Studium eines solchen spezialisierenden Profilteils einen 
entscheidenden Anstoß erhalten können. Dass dabei zu-
gleich in gewisser Weise und in modernisierter Form die 
Tradition des Doppelfach-Musiklehrers am bayerischen 
Gymnasium wieder auflebt, der in seinen Zuständigkeiten 
für Klassen- wie für Instrumentalunterricht ursprünglich 
eine Mehrfachqualifikation gehabt hatte, wurde als sinn-
voll und insofern zukunftweisend gesehen, als im Zusam-
menhang mit Ganztagsschulbetrieb, mit Instrumental- und 
Singklassen und mit der zunehmenden Profilierung der 
Arbeit von Schulensembles (Bigband, Orchester, Chor, 
Musical etc.) an den Gymnasien auf neue Art fachlich 
besonders profilierte Qualifikationen für Musiklehrkräfte 
erforderlich sind. Darüber hinaus dürften für die zukünf-
tig besonders profilierten Doppelfach-Musiklehrkräfte 
auch die Musischen Gymnasien in Bayern ein besonders 
passendes Arbeitsfeld sein.
Mit den Kirchenmusik-Profilen wird in der Doppelbefähi-
gung für die Ausübung des Lehramtes Musik am Gymna-
sium und für eine Tätigkeit als Kirchenmusiker ein neues 
Qualifikationsprofil geschaffen, das von den beiden großen 
Kirchen mit großem Interesse beachtet und begrüßt wird. 
Die Möglichkeit eines sehr qualifizierten Kantors, der die 
Arbeitsfelder allgemeinbildende Schule und Kirche in sei-
ner Person zusammenbringt, wird begrüßt, zum einen in 
Hinsicht auf Abordnungsmodelle, wie sie im Bereich der 
Religionspädagogik bereits bewährt sind, und zum ande-
ren als Reaktion auf die zunehmend problematischen Be-
dingungen für die Musik in der Kirche, ursprünglich ein 
Grundpfeiler europäischer Musikkultur.

Rückblicke
Mit der Verabschiedung der Satzungen und Studienpläne 
für die neuen Schulmusikstudiengänge findet ein Arbeits-
prozess einen vorläufigen Endpunkt, der das Schulmusik-
kollegium seit etwa fünf Jahren beschäftigt. Haben in den 
letzten zweieinhalb Jahren die Mitglieder der Studienkom-
mission Staatsexamen in einer Vielzahl von anstrengenden 
Sitzungen die Umsetzung der Studienreform getragen, so 
war seit 2005 das Vorgängergremium, der Fachgebiets-

ausschuss, schon aktiv an der Entwicklung der Fachpa-
ragraphen der Lehramtsprüfungsordnung beteiligt. Die 
Richtungsweisung auf die nun umgesetzte Profilbildung 
entstand in diesem Zusammenhang.
Ein anderer Beschluss, über den schon 2006 im Fachge-
bietsausschuss Einigkeit bestand, war, dass Pop und Jazz im 
Rahmen der Lehramtsstudiengänge an der Hochschule für 
Musik und Theater München berücksichtigt werden sollen. 
Man war sich einig, dass für ein Schulmusikstudium auch 
begabte junge Musikerinnen und Musiker in Frage kom-
men, die im Bereich Pop- und / oder Jazzstilistiken Erfah-
rungen mitbringen. Diesen Bewerbern, so hieß es damals, 
solle an der Musikhochschule München ein qualitätvolles 
und profiliertes Lehramtsstudium angeboten werden, weil 
für ihr Profil an den Schulen Bedarf besteht. Diese kon-
zeptionelle Vorarbeit konnte nun, im Zusammenhang mit 
der Studienreform, umgesetzt werden; ab sofort werden Be-
werbungen mit Instrumenten in Jazz-Spielweise zugelassen 
(wobei »Klassisches« obligatorisch bleibt). 
Die in Fachgebietsausschuss und Studienkommission 
Staatsexamen seit Jahren durch gute Übung fundierte Gre-
mienerfahrung hat im Prozess der Umsetzung der Studien-
reform zwar heftige, das kollegiale Miteinander strapazieren-
de Auseinandersetzungen nicht verhindert, dürfte aber die 
Grundlage dafür gewesen sein, dass es gelungen ist, letztlich 
alle Entschlüsse in der Studienkommission Staatsexamen 
im Konsens zu fassen. Auch wenn eine erfolgreiche und 
reibungslose Umsetzung dadurch keineswegs automatisch 
gewährleistet ist, zeigt eine solche Fähigkeit zum Konsens 
ebenso wie die Tatsache, dass in zweieinhalb Jahren und bei 
22 Plenumssitzungen ein Gremium mit fast 30 Mitgliedern 
lediglich einmal (!) nicht beschlussfähig war, dass im Kol-
legium auch auf Kosten der eigenen Bequemlichkeit Wille 
und Bereitschaft zur Mitwirkung an der Weiterentwicklung 
von Studiengängen vorhanden sind. 
Einige der Entscheidungen, die in der Studienkommissi-
on getroffen wurden, waren mit Unsicherheiten, Zweifeln 
und skeptischen Erwägungen verbunden. So z. B., ob die 
neuen Studienpläne nicht (wie schon die alten) zu voll 
sind oder z. B. ob die mit dem Bologna-Prozess verbun-
dene Intention nun eingelöst wird, die hochschulischen 
Lehrangebote im Sinne einer Orientierung an Kompe-
tenzen, Schlüsselqualifikationen und Berufsfähigkeit 
auszurichten. Mancher Entschluss konnte nur unter der 
Prämisse getroffen werden, dass die Verwirklichungen der 
Pläne unter ständiger Überprüfung stehen und dass deren 
Ergebnisse ggf. schon bald zu Nachbesserungen führen 
müssen. Damit ist die Notwendigkeit eines Qualitätsma-
nagement angesprochen. Die dafür erforderlichen Instru-
mente müssen erst noch geschaffen werden – ebenso wie 
eine Reihe von Einrichtungen für die Organisation der 
neuen Studiensysteme. Die nächsten Reformen, Neue-
rungen und Umstellungen stehen also vor der Tür.

Prof. Dr. Hans-Ulrich Schäfer-Lembeck

»Mittendrin im ›Bologna-Prozess‹«
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Akkreditierungen, Module, ECTS, Credit-Points, Stu-
dentenproteste … Die Bologna-Debatte ist mit solchen 
Schlagworten omnipräsent. Was sich allerdings hinter 
diesem »Ungetüm« verbirgt und was die Herausforde-
rungen dieser Reform sind, war vielen zu Beginn des Um-
stellungsprozesses nicht klar.
Nach dem Prinzip »Neues bringt Ungutes« hatte sich auch 
an der HMT München auf Dozentenseite eine Gegnerschaft 
in Form einer Unterschriftenliste und einer an das Ministeri-
um gerichteten Petition formiert. Doch sowohl die zu diesem 
Zeitpunkt fortgeschrittene Arbeit in den beiden extra dafür 
eingerichteten Studienkommissionen als auch die Positio-
nierung der Hochschulleitung für die Sache waren schließ-
lich dafür verantwortlich, dass man sich endlich gemeinsam 
auf weniger steinigem Weg an die Konzeption der neuen 
Studienpläne machen konnte. So können nun die meisten 
künstlerischen Studiengänge zum WS 2010/11 in modula-
risierter Form angeboten werden. Der erste Schritt ist also 
getan. Inwieweit die Veränderungen greifen und fruchten, 
werden die Erfahrungen der nächsten Jahre zeigen.
Fakt ist, dass sich die Einstellung hier am Haus auf Seite der 
Dozenten gewandelt hat: vom Bild einer vom Ministerium 
aufoktroyierten Reform über das Ergreifen der Möglichkeit, 
alte, vielleicht auch verkrustete Strukturen zu überdenken 
bis hin zum passionierten Mitgestaltungswillen bei der Ver-
besserung der Studiengänge. Ignorant auch die eher passive 
Haltung der Studentenschaft nach dem Motto: »Mich be-
trifft das ja nicht mehr …« Zum Glück gab es neben der 
Studierendenvertretung vor allem die studentischen Ver-
treter in den Studienkommissionen, die leidenschaftlich 
und konstruktiv in den Sitzungen mitarbeiteten.
Die Tatsache, dass der Senat laut Gesetz über die von den 
Studienkommissionen vorgelegten Studienplanentwürfe 
entscheiden muss, setzt meiner Ansicht nach voraus, dass 
besonders die am Prozess nicht beteiligten Senatsmitglieder 
den aktuellen Diskussionsstand kennen sollten. Da dies 
oft nicht der Fall war, wurden Themen im Senat wieder 
aufgerollt und kontrovers besprochen mit der Folge, dass 
der Entwurf zurück an die Kommission mit der Bitte um 
Überarbeitung ging. Zunächst muss dieser Umstand den 
Betrachter äußerst befremden, da man sich fragt, ob die Ar-
beit in den Kommissionen nicht damit ad absurdum geführt 
wird. Schließlich wurde sie ja delegiert. Allerdings scheint es 
durchaus nachvollziehbar, dass eine Reform dieser Dimensi-
on, für die alle daran Beteiligten Zeit zur Einarbeitung brau-
chen, nicht auf Anhieb gestemmt werden kann, sondern 
dass es der Geduld und Überzeugungsarbeit bedarf.

Spannend war vor allem die Frage der Gewichtung von 
einzelnen Fachbereichen innerhalb eines Studiengangs. Ein 
regelrechtes »ECTS-Punktejonglieren« war die Folge und 
nicht selten mussten schmerzhafte Einbußen hingenommen 
werden. Zum Beispiel wurde im Lehramtsbereich dem stu-
dentischen Wunsch Rechnung getragen, das ohnehin sehr 
verschulte Studium auszudünnen, um die oft überforderten 
Lehramtsstudenten zu entlasten. Überflüssigerweise war 
man von staatlicher Seite aus verpflichtet, das erziehungswis-
senschaftliche Studium an der LMU als Modul zu etablie-
ren. Das bedeutet Anwesenheitskontrolle und hat zur Fol-
ge, dass für den Lehramtstudenten noch weniger Zeit zum 
Üben bleibt. Die Qualität und der Nutzen des chronisch 
unterfinanzierten EWS-Studiengangs seien dahin gestellt.
Auch für die Hauptfachstudiengänge gilt das Prinzip: 
»Weg von der Verschulung hin zum Studium mit Wahl-
möglichkeit«. Ich hoffe, dass nach wie vor die Möglich-
keit für die Studenten besteht, sich z. B. im Vorfeld eines 
Wettbewerbs eine Auszeit vom Studienbetrieb nehmen 
zu können, damit eine gezielte und konzentrierte Wettbe-
werbsvorbereitung möglich wird. Bei einer strengen An-
wesenheitsregelung in Folge von Bologna hätte eine Julia 
Fischer überhaupt keinen Abschluss mehr erhalten, nicht 
einmal den »Ehrenbachelor«.
Sehr begrüßenswert ist der Anstoß von Prof. Dr. Red-
mann, im Zuge der Bologna-Reform die Möglichkeit einer 
»Professionalisierung im Kernfach« zu schaffen. Der Stu-
dent soll also die Möglichkeit bekommen, von den zwei 
beim Hauptfachlehrer vorgesehenen Unterrichtsstunden 
eine halbe Stunde für »erweiternde Studien« auszuglie-
dern und diesen Unterricht bei einer anderen, dafür spe-
zialisierten Lehrkraft in Anspruch zu nehmen. Hier sind 
z. B. das Üben von Orchesterstellen oder das Erlernen 
historischer Instrumente gemeint, die nicht selbstständig 
auf Bachelor studierbar, jedoch mit dem Hauptinstrument 
eng verwandt sind. 
Die Entwicklung der letzten Monate stimmt zuversichtlich, 
dass die Chancen, die die Reform mit sich bringt, ausgelo-
tet und genutzt werden. Dass dabei die Kommunikations-
wege zwischen den einzelnen Gremien noch nicht immer 
optimal beschritten werden (wollen), ist kein Problem von 
Bologna, sondern ein strukturelles der Hochschule.

Maruan Sakas

* Maruan Sakas, Stefan Eisner und Markus Hein sind Mitglieder 
der Studentenvertretung.

Das Wort haben die Studierenden ...
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Das Wort haben die Studierenden ...

Dresden, 16. Mai 1849: »Der unten etwas näher bezeich-
nete Königl. Kapellmeister Richard Wagner von hier ist 
wegen wesentlicher Theilnahme an der in hiesiger Stadt 
stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersu-
chung zu ziehen …«
Wenn überhaupt, dürfte nur zu einer Handvoll berühmter 
Musiker ein derartiges Zitat existieren. Auch wenn man 
einen polizeilichen Steckbrief nicht zum maßgeblichen 
Kriterium politischen Engagements machen sollte, viele 
andere Musizierende, die auf der Straße als politische Ver-
änderer, als um Veränderung bemühte Personen präsent 
waren, werden einem nicht einfallen.
Von marodierenden Musikantenhaufen während des 
Deutschen Bauernkrieges ist genauso wenig bekannt wie 
dass die vereinigten Berliner Orchester im November 1918 
hinter den Matrosen durchs Brandenburger Tor gezogen 
wären. Ist der Platz des Musikers überhaupt jemals auf der 
Straße oder kann er in seinem ureigenen Metier nicht viel 
mehr erreichen? Man denke nur an den enormen kultu-
rellen Einfluss der afroamerikanischen Musiker, die ange-
fangen mit subtilen Mitteln bis hin zur politischen Hymne 
»Say it loud – I’m black and I’m proud« die Bürgerrechts-
bewegung erst mit ermöglicht haben.
Sind die Musikstudentinnen und -studenten heute po-
litisch interessiert, denken sie überhaupt politisch? Und 
war das »früher« anders?
Eine zugespitzte Einschätzung, wie es vor 42 Jahren an 
der Musikhochschule zuging, gab erst vor einigen Wochen 
in den Faschingskonzerten deren Mitbegründer Wolfgang 
Layer zum Besten: »1968 – da war unheimlich was los … 
also hier an der Hochschule nichts, überhaupt nichts.«
Diesen Zustand, immerhin, haben die Studenten der 
Musikhochschule diesen Winter übertroffen. Die studen-
tischen Proteste, die in Wien mit der Besetzung des Au-
dimax begonnen hatten, breiteten sich aus, und erstaun-
licherweise war es das sonst so brave München, das in 
Deutschland zuerst Feuer fing (der vereinnahmende Slo-
gan der Proteste lautete »Unsere Uni brennt«). 
Eines Abends im November ging bei der Studenten-
vertretung ein Anruf aus der Akademie der Bildenden 
Künste ein, diese sei besetzt, und ob die Musikhochschule 
nicht unterstützend dabei sein könne. In der Akademie 
herrschte eine so aufgeregte wie kreative Atmosphäre, in 
Kleingruppen und im Plenum wurde konzentriert gear-
beitet und diskutiert. Die drei Forderungen, die sich bald 
als zentral herausstellten, waren die Abschaffung der Stu-
diengebühren, eine angemessene Finanzausstattung der 
Hochschulen und eine Verbesserung des Bachelor / Ma-
ster-Systems. Das fand die Zustimmung der Studenten-
vertretung und kurz darauf war die Musikhochschule mit 

einer spontan organisierten Jamsession in der Akademie 
zu Gast. Auch als die Studierenden in das Audimax der 
LMU weitergezogen waren, beteiligten sich die Studenten-
vertretung und einzelne Musikstudenten weiter mit Rede-
beiträgen und Musik. Deutlich war die beruhigende Wir-
kung eines Blechbläserquintetts nach einer anstrengenden 
Diskussion zu spüren, und von Mal zu Mal wurden die 
Resonanz und der Beifall des Plenums auf die Worte »Wir 
sind von der Musikhochschule« größer.
Unvergesslich bleibt wohl jedem Teilnehmenden der 
Moment, als Tausende junge Leute das Häuflein von der 
Musikhochschule mit Applaus begrüßten, das mit bay-
rischer Marschmusik zur großen Demonstration auf dem 
Geschwister-Scholl-Platz eintraf.
Trotz dieser positiven Beispiele und Erfolge war die Re-
sonanz auf die Bemühungen der Studentenvertretung 
im Verhältnis zu den Studentenzahlen gering. Dafür gibt 
es natürlich Gründe, denn an der Musikhochschule sind 
weder Hörsäle zum Brechen überfüllt noch hat die Mehr-
zahl ihrer Studierenden die verkorkste Bachelor / Master-
Reform selbst schon erleiden müssen (und muss dies hof-
fentlich auch in Zukunft nicht). Darüber können wir froh 
sein. Aber abgesehen vom fehlenden »Leidensdruck« (und 
selbstverständlich schlicht einer abweichenden persönlichen 
Meinung zu den Forderungen der Protestierenden) gibt es 
möglicherweise einen anderen, beunruhigenden Grund. 
Polemisch gesprochen sind die Musikstudierenden nicht 
willens, das gesellschaftliche Umfeld ihres Berufes über-
haupt wahrzunehmen, und üben Tag und Nacht im Zim-
mer mit der Hoffnung, noch eine letzte Stelle in der Bord-
kapelle der Titanic zu ergattern, während der Ozeanriese 
der öffentlichen Kultur und Bildung schon am Sinken ist. 
Aber andersherum gesehen: Diese Studierenden werden 
früher oder später ihren Platz in der Gesellschaft finden und 
ohne Zweifel durch ihr Tun Wirkung entfalten. Was könnte 
Menschen besser erkennen lassen, dass Schönheit mehr ist 
als glatte Haut, Bildung mehr als Ausbildung und Aufgabe 
des Staats mehr als Straßenbau, wenn nicht die Musik! 

Stefan Eisner

Wie Musiker demonstrieren – Bericht eines Beteiligten der 
Studentenproteste
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Mehr als 30.000 Bürger, wovon mehr als 90 % bayerische 
Studenten sind, unterstützten Anfang Februar eine On-
line-Petition gegen die vom Freistaat geplanten Kürzungen 
des Mensazuschusses um rund 35 %. Diese Zahl bzw. die 
entsprechenden gut 2,6 Mio R lassen in bildungspolitisch 
heißen Zeiten die Studenten nicht zur Ruhe kommen.
Zum Glück! Unter anderem durch die enorme Zahl von 
Unterstützern konnte ein schneller Kompromiss gefun-
den werden, der zwar den Nachtragshaushalt 2010 und 
die damit verbundenen Kürzungen belässt, jedoch für die 
kommenden Jahre wieder Erhöhungen in Aussicht stellt. 
Wie stark das nun zusätzlich von der an die Studenten-
werke gerichteten Bedingung abhängt, möglichst deren 
Instandhaltungs-Rücklagen abzubauen, bleibt abzuwar-
ten. Zumindest in München gibt es dazu ohnehin erstmal 
keine Alternative, denn das hiesige Studentenwerk sieht 
als Lösung auf jeden Fall »vorläufig« keine Preiserhöhung 
in den Mensen oder gar des Studentenwerksbeitrages.
Aus kulinarischer Sicht also alles halb so wild? Ja, hof-

fentlich. Aus sozialer Sicht sind die Kürzungen fraglich. 
Sie bedeuten eine zusätzliche finanzielle Belastung für das 
Studentenwerk, das ein enorm wichtiger Dienstleister für 
die Studenten ist, was zur Folge hat, dass jetzt womöglich 
an anderer Stelle eingespart werden muss.
Ist es also nur ein »Angstsparen« der Staatsregierung ange-
sichts des bevorstehenden doppelten Abiturjahrgangs? Oder 
spart man beim Betreuungsangebot für studierende Mütter, 
günstigen Wohnheimplätzen und warmen Mahlzeiten für 
Studenten, bzw. kurz gesagt: Spart man bei der Bildung nicht 
vielleicht doch am falschen Ende, wenn man sieht, wie viele 
junge Leute und potentielle Leistungsträger der Gesellschaft 
von morgen sich ein Studium nicht mehr leisten können?
Sollte es schließlich doch noch eine Preissteigerung geben, 
bietet die neu bewirtete Cafete den Studenten der HMT 
zumindest einen kleinen Trost, vor allem aber auch seit 
langem wieder einen gemütlichen Treffpunkt. Nach dem 
renovierungsbedingten Leerstand gibt es bereits jetzt, 
noch in der Anlaufphase, seit einigen Wochen jeden Tag 
zu erschwinglichen Preisen ein gesundes und leckeres Mit-
tagsmenü sowie ein Angebot von Salaten und Snacks, das 
von Studenten wie Dozenten regen Zulauf erfährt. Die 
Studentenvertretung möchte an dieser Stelle gerne noch 
mehr Hungrige und Durstige dazu ermuntern, dem Unter-
geschoss in der Arcisstraße 12 mal wieder einen Besuch 
abzustatten. Der neue Pächter ist nicht nur ein vertrautes 
Gesicht sondern auch für konstruktive Kritik sehr offen 
und bereit, sein Angebot zu verändern und den Bedürf-
nissen der Menschen in der Hochschule anzupassen.
Wollen wir hoffen, dass auch der bayerischen Regierung 
die Befriedigung studentischer Bedürfnisse immer ein Ziel 
bleibt, welches es sich lohnt zu unterstützen.

Markus Hein

Wird die Mensa jetzt teurer? – 
Studenten protestieren online!

Verrückte Cafete – Endlich 
wieder Kaffee im Keller!

Das Wort haben die Studierenden ...
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Das Wort haben die Studierenden ...

Während an den großen Universitäten ausgedehnte Pro-
gramme zur Unterstützung und Integration von auslän-
dischen Studenten mit Unterstützung der Hochschulleitung 
vorhanden sind, betrat die Studentenvertretung unserer 
Hochschule mit der Ernennung eines Tutors für auslän-
dische Studenten vor drei Jahren absolutes Neuland. Bisher 
waren fast ausschließlich die engagierten Mitarbeiterinnen 
der Verwaltung für die Koordination der ERASMUS- und 
DAAD-Austauschprogramme zuständig. Es lag hauptsäch-
lich an den unterrichtenden Dozenten, den ausländischen 
Studenten neben ihrem zeitintensiven Studium unsere 
Kultur und Sprache näher zu bringen und bei Fragen zu 
Studium und Alltag zur Seite zu stehen. Zahlreiche auslän-
dische Studenten an unserer Hochschule investieren wäh-
rend ihres Aufenthaltes viel Zeit in ihr Studium. Die Folge 
ist, dass außer dem Verhältnis zum eigenen Dozenten und 
Studenten gleicher Nationalität wenig oder kaum Kontakt 
zu Studenten anderer Nationen besteht. Die große Chance 
des kulturellen, insbesondere musikalischen Austausches 
und der in unserer heutigen Zeit so wichtigen grenzüber-
schreitenden Begegnungen verschiedener Nationen bleibt 
ihnen verwehrt. Und hier setzt die Arbeit des Tutors an. 
Seine Aufgabe ist es unter anderem, für den kulturellen Aus-
tausch und den dafür nötigen Rahmen zu sorgen. Darüber 
hinaus steht der Tutor als Ansprechpartner in allen Fragen 
bezüglich des Studiums, aber auch bei alltäglichen Proble-
men zur Verfügung: Welches MVV-Ticket brauche ich? 
Welche deutsche Handykarte ist für mich sinnvoll? Wie und 
wo bekomme ich einen Internetanschluss für meine Woh-
nung? Auch Unterstützung bei Behördengängen und Woh-
nungssuche gehören dazu. Dieses Angebot wird von den 
ausländischen Studenten gerne und häufig angenommen. 
Mit der Einführung einer Informationsveranstaltung spe-
ziell für ausländische Studenten zum Beginn des jeweiligen 

Wintersemesters durch die Studentenvertretung stehen 
den Studenten von Beginn an ihre Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
Über die Jahre hinweg haben sich bestimmte Aktionen der 
Studentenvertretung und des Tutors etabliert: Dank der 
Finanzierung aus dem Topf der DAAD-Betreuungsmittel 
können um die 30 Studenten einmal im Jahr, meistens im 
Dezember, gemeinsam ein künstlerisch prominent besetztes, 
großes Konzert besuchen. Im letzten Jahr hörten die auslän-
dischen Studenten die Münchner Philharmoniker mit Paavo 
Järvi und Janine Jansen als Solistin. Seit November 2009 
gibt es den »Round table for foreign students«, der einmal im 
Monat stattfindet. Hier haben die Studenten die Möglich-
keit sich auszutauschen, Probleme zu besprechen und in ge-
selliger Runde neue Leute kennenzulernen. Zehn bis zwanzig 
Studenten unterschiedlicher Nationen nehmen regelmäßig 
an den Stammtischen teil. Und es werden immer mehr. Hier 
treffen Palästinenser auf Israelis, Franzosen auf Deutsche 
und Spanier auf Koreaner – Völker verbindend eben. 
Für Sommer 2010 ist ein Ausflug mit den ausländischen 
Studenten an den Chiemsee geplant. 
Das, was momentan an unserer Hochschule für die aus-
ländischen Studenten getan wird, ist schon ein wichtiger 
Anfang. Aber es bedarf in Zukunft noch deutlich größerer 
Unterstützung aller: der Hochschulleitung, der Dozenten 
und der anderen Studenten. Dann kann die Musikhoch-
schule eine Gemeinschaft bilden, in der unterschiedliche 
Kulturen aufeinander treffen und voneinander lernen. 
Vielleicht gibt es ja dann ein chinesisches oder korea-
nisches Konzert unserer Mitstudierenden aus diesen Län-
dern? Oder wie E. T. A. Hoffmann schon sagte: »Wo die 
Sprache aufhört, fängt die Musik an«.

Julian Merkle
Tutor für ausländische Studenten

Chance zum kulturellen 
Austausch – 

Zur Arbeit des Tutors für 
ausländische Studierende

Besuch in der Philharmonie 2008 Stammtisch

Mehr zum Stammtisch auf der Homepage der Studentenvertretung unter www.stuve-hmt.de
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Vor einem Jahr beeindruckten und vergnügten Studie-
rende der Hochschule für Musik und Theater München 
das ebenso kunstsinnige wie neugierige Münchner Publi-
kum, zu dem auch ich mich zähle, mit ihrer Produktion Le 
Docteur Miracle in der Reaktorhalle. Zu verdanken haben 
wir dieses Frühwerk des damals achtzehnjährigen Georges 
Bizet letztlich Jacques Offenbach, der 1856 einen Wettbe-
werb ausgelobt und dem Preisträger die Realisierung auf 
seiner Pariser Bühne ermöglicht hatte.
Ob Bizet dieses Werk, das von so viel künstlerischer Un-
beschwertheit und Experimentierfreude zeugt, wohl auch 
ohne das Förderangebot des älteren Künstlerkollegen ge-
schaffen hätte, hätte schaffen können? Wir wissen es nicht, 
doch eines wissen wir: dass schon immer und überall die 
Unterstützung so wohlwollender wie wohlhabender Gön-
ner vonnöten war, um jungen Talenten Freiräume für ihre 
Entfaltung zu eröffnen.
Auch heute noch ist selbst eine so bedeutende Ausbil-
dungsstätte wie die Münchner Musikhochschule für einen 
adäquaten Lehrbetrieb und erst recht für darüber hinaus-
gehende Initiativen neben öffentlichen Geldern auf pri-
vates Engagement angewiesen. Absolventen, Wirtschafts-
vertreter und kunstsinnige Privatleute stellen daher über 
die Gesellschaft Freunde der Hochschule für Musik und 
Theater München e. V. private Drittmittel bereit. Das ist 
nur billig, denn es ist Bestandteil des Generationenver-
trages, aus dem unsere Zukunft erwächst.

Der Verein unterstützt die Hochschule vornehmlich in drei 
Bereichen: bei Studienbeihilfen, bei Ausstattungsinvestiti-
onen und in der Projektförderung. Stipendien sollen es im 
Einzelfall hochbegabten bedürftigen Studierenden ermög-
lichen, ihren Ausbildungsweg ihrem Talent und nicht ih-
rem Geldbeutel gemäß zu gestalten. Viele der Empfänger 
sind Studierende aus Nicht-EU-Ländern – häufig aus dem 
Bereich Ballett –, die an unserer Hochschule die Hälfte 
der rund dreißig Prozent ausländischer Studierender aus-
machen. Diesem von Hause aus oft unbefriedigend situier-
ten Personenkreis sind wichtige staatliche Förderangebote 
nicht zugänglich, und die Einführung der Studienbeiträge 
2007 hat ihre Situation weiter verschärft.
Für ein erfolgreiches Studium ebenso entscheidend ist 
eine angemessene Ausstattung der Hochschule mit Instru-
menten und Lehrmaterialien. Die Mittel der Hochschule 
reichen allein kaum aus, um den Instrumentenverschleiß 
zu kompensieren, geschweige denn notwendige Neuan-
schaffungen zu tätigen. Dies gilt erst recht seit der Fusion 
mit dem Richard-Strauss-Konservatorium, durch die die 
Studierendenzahl um ein Drittel gestiegen ist. So half die 
Gesellschaft Freunde der Hochschule, die sanierten Räume 
in der Luisenstraße unter anderem mit mehreren Klavie-
ren neu auszustatten. Die Orgel im Gasteig, seit der Fusion 
im Eigentum der Hochschule, konnte erst durch einen ge-
meinsamen finanziellen Kraftakt der Hochschule und des 
Freundeskreises generalüberholt werden. Für den neuen 

Claudio Monteverdi »Marienvesper«

Freiräume schaffen

Freiräume schaffen
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Bereich Jazz wurde gemeinsam in mehrere Instrumente in-
vestiert. Auch die Bibliotheksbestände werden mit Hilfen 
des Freundeskreises regelmäßig ergänzt und aktualisiert; 
musikwissenschaftliche Veröffentlichungen der Hochschu-
le werden durch Druckkostenzuschüsse gefördert. Dem 
neuen Masterstudiengang Musik- und Kulturmanagement 
finanziert der Freundeskreis die Grundstockbibliothek.
Ist der Beitrag zur materiellen Grundsicherung dem 
Freundeskreis heilige »Pflicht«, so ist die Förderung wis-
senschaftlicher und künstlerischer Einzelprojekte die – 
gleichwohl unverzichtbare – »Kür«. Neben dem internen 
Lehrbetrieb können so auch aufwändige interdisziplinäre 
Veranstaltungen mit externen Institutionen durchgeführt 
werden, von Ringvorlesungen bis hin zu internationalen 
künstlerischen Koproduktionen. Beihilfen zu Studien- 
und Konzertreisen sowie Meisterkursen wie etwa denen in 
Montepulciano 2007 sollen es den Studierenden ermögli-
chen, ihren Horizont zu erweitern, in Eigeninitiative neue 
Erfahrungen zu sammeln und die für ihr späteres Wirken 
so wichtigen Netzwerke zu knüpfen. Ein eindrückliches 
Beispiel für diesen Förderbereich ist etwa Monteverdis 
Marienvesper: Diese künstlerisch wie kulturpolitisch glei-
chermaßen überzeugende Koproduktion von Studieren-
den der Musikhochschulen München und Nürnberg stand 
2009 im Mittelpunkt des »Aktionstages Musikalische 
Bildung«, mit dem die deutschen Musikhochschulen auf 

ihre Bedeutung als Träger musikpädagogischer Angebote 
hingewiesen haben.
War die Produktion Le Docteur Miracle also ein Verweis 
auf das Potenzial junger Schaffenskraft, ein Schulterschluss 
zwischen unseren heutigen und dem damaligen Nach-
wuchsmusiker, eine augenzwinkernde Mahnung an uns 
»Etablierte« gar, uns unserer gesellschaftlichen Verantwor-
tung stets bewusst zu bleiben? Wir dürfen es so verstehen.

Michael Roßnagl
1. Vorsitzender

Gesellschaft Freunde der Hochschule 
für Musik und Theater München e. V.

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juris-
tische Person werden. Der Mindestjahresbeitrag be-
trägt für Einzelpersonen R 30, für Firmen und sonsti-
ge juristische Personen R 60. 
Info: Gesellschaft Freunde der Hochschule für Musik 
und Theater München e. V.
Frau Sophia Roßnagl
Hochschule für Musik und Theater München
Arcisstraße 12 · 80333 München
Tel. 089 / 3064 32 27, Fax 089 / 289 27407
E-Mail freunde@musikhochschule-muenchen.de

Freiräume schaffen

Georges Bizet »Le docteur miracle«
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Heutzutage erscheint ein so geradliniger Berufsweg wie der 
von Heribert Wünsch schon fast als exotisch: Von 1960 bis 
1964 erlernte er den Beruf des Klavierbauers und -stimmers 
bei der Firma V. Berdux, wurde von dort in das Pianohaus 
Karl Lang übernommen und wechselte zum 1.1.1980 an die 
Musikhochschule. Im Herbst dieses Jahres feiert er sein 50-
jähriges Berufsjubiläum!

»Von dem Angestellten wird erwartet, dass er aufgrund 
seiner erfolgreichen Lehre als Klavierbauer und seiner 
19-jährigen praktischen Erfahrung in der Lage ist, Stim-
mungen und Reparaturen durchzuführen, die den höch-
sten künstlerischen Anforderungen genügen. Er muss 
eigenverantwortlich den wertvollen Instrumentenbestand 
der Hochschule durch Pflege und Betreuung erhalten« 
– so lautete vor 30 Jahren das »Anforderungsprofil« für 
den ersten fest bei der Hochschule angestellten Klavier-
bauer. Das Klavierhaus Lang hatte Heribert Wünsch nur 
ungerne ziehen lassen, wie aus einem Schreiben des dama-
ligen Inhabers an den Präsidenten der Hochschule deut-
lich wird: »Ich weiß wirklich nicht, wie ich ohne Herrn 
Wünsch die vielen kulturellen Verpflichtungen ab dem 
kommenden Jahr bewerkstelligen soll …«.
Dass Heribert Wünsch an der Hochschule die ihm gestell-
ten Aufgaben bravourös gelöst hat, wird wohl jeder bestä-
tigen, der auch nur einen Teil seines langjährigen Wirkens 
an der Hochschule überblickt. Heribert Wünsch ist hier 
in den letzten 30 Jahren zu einer Instanz geworden! Die 
Saiten, die er in diesen Jahren eingestimmt hat, müssen 
in die Millionen gehen. Die Oktaven und Quinten, die 

er in den Jahren gehört und korrigiert hat, ebenso, und 
die Handgriffe beim Neuaufziehen von Saiten, Regulieren 
und Intonieren von Instrumenten nicht minder!
Herr Wünsch selbst erzählt: »Am Anfang war ich bei Fir-
ma Lang im Außendienst, da bin ich zehn Jahre lang ganz 
Bayern abgefahren, von Lindau bis Weiden. In den 70-
er Jahren kam dann die Musikhochschule, weil die Firma 
Lang einen Vertrag hatte; einen Tag in der Woche war 
ich abkommandiert zum Stimmen für die Konzerte im 
Großen Saal. Ich habe das Haus damals schon gekannt, 
ich war ja schon als Lehrbub hier mit meinem Meister 
und hab im Sommer die ganzen Klaviere reguliert und 
gestimmt. Als ich zur Hochschule kam, war ich 33 Jahre 
alt. Irgendwann hat man diese Fahrerei im Außendienst 
satt, und ich wusste, hier, da bin ich im Haus. Ich habe 
damals eine Familie gegründet, daher war es die richtige 
Entscheidung.«
In seiner freundlichen und gelassenen Art hat er das Ge-
sicht der Hochschule mit bestimmt: »Klar, man hat immer 
geschaut, dass man nicht aneckt, sondern seine Arbeit 
macht, so schnell es geht. Es gibt ja manchmal Menschen, 
die es am liebsten hätten, dass das, was sie sich wünschen, 
in dem Moment schon erledigt ist, wenn sie es ausspre-
chen. Ich habe halt immer versucht, alles schnellstmöglich 
zu machen, aber es jedem recht machen, das kann man 
auch nicht immer.«
Nicht nur die aus der Schule von Erik Then-Bergh, Rosl 
Schmid, Hugo Steurer, Ludwig Hoffmann oder Alfons 
Kontarsky kommenden Pianisten, die an der Münchner 
Hochschule geblieben oder wieder zu ihr zurückgekehrt 
sind, hat Heribert Wünsch seit ihren frühen beruflichen 
Anfängen an der Hochschule begleitet. Auch für Karl Rich-
ter, Friedrich Gulda, Alfred Brendel oder Grigory Sokolov 

�� Töne mal x …

88 Töne mal X … – Heribert Wünsch zum  
�0-jährigen Berufs-Jubiläum
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hat er Flügel gestimmt und nicht zuletzt jahrzehntelang die 
Instrumente für den ARD-Wettbewerb vorbereitet. 
Die manuell-technischen Fähigkeiten der jungen Pianisten-
generation sind seiner Ansicht nach immer weiter gestie-
gen, aber bei der Stimmung waren die früheren Studenten 
gewissenhafter: »die waren sehr empfindlich, die wussten 
schon Bescheid, um was es geht mit der Stimmung, waren 
oft sehr kritisch und eher anspruchsvoller.«
Innovativ war die Münchner Hochschule insofern, als 
hier der erste Yamaha-Flügel in einer deutschen Hoch-
schule stand. Dieser Flügel wurde dann später von Yama-
ha zurückgekauft und steht nun als Ausstellungsstück bei 
der Frankfurter Musikmesse. Trotz sorgfältigster Pflege ist 
die Beanspruchung der Instrumente gerade in den Räu-
men, in denen Klavier-Hauptfachunterricht gegeben wird, 
enorm – ein gutes Steinway-Instrument ist nach zehn bis 
15 Jahren ausgespielt, d. h. umgekehrt also, dass Heri-
bert Wünsch etwa zwei Generationen von Flügeln in der 
Hochschule betreut hat! 
Der enge Kontakt mit Dozenten und Studierenden wird 
Heribert Wünsch seinen eigenen Worten nach beim Ein-
tritt in den Ruhestand im Laufe des nächsten Jahres fehlen, 
eher verzichten kann er auf die ständig zunehmende Hek-

tik und wachsende Schnelligkeit des beruflichen Alltags. 
Die Hochschule hat Heribert Wünsch für die vielen Jahre 
seiner Tätigkeit – auch als Senatsvertreter – zu danken 
und begleitet ihn mit den besten Wünschen in den neuen 
Lebensabschnitt. 

Dorothee Göbel

Ein Klavierstimmer an einer großen Musikhochschule ge-
hört, man könnte es so sagen, zum »psycho-hygienischen 
Grundbestand«. Wenn die Instrumente, auf denen geübt 
und gelehrt wird, nicht in optimalem Zustand sind, kann 
das Niveau bezüglich Leistung ebenfalls nicht auf Höchst-
stand sein. Deshalb gilt Herrn Wünsch unser ganz beson-
derer Dank für diese lange Zeit einer vorbildlichen Pflege. 
Er ist der Idealtypus dessen, was man einen Klavierbetreu-
er an einem großen Hause nennen könnte, und wir sind 
sehr traurig, dass diese Ära, denn das war sie wirklich, zu 
Ende geht. Herzlichen Dank, lieber Herr Wünsch!

Siegfried Mauser

�� Töne mal x …
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Omar Rivera 
ist seit 1. September 2007 an 
der Hochschule im EDV-Referat 
tätig. Der diplomierte Informati-
ker war ursprünglich als Eltern-
zeitvertretung eingestellt wor-
den. Nachdem das EDV-Team 
aufgrund der Integration des 
RSK in die Hochschule perso-
nell aufgestockt wurde, konnte 
Herrn Rivera eine feste Anstel-
lung angeboten werden. Herr 
Rivera ist vor allem für die Web-
Services und die Datenbanken 

der Hochschule zuständig.

Christina Kopp 
und

Sarah Dettling
In der Bibliothek der Hochschu-
le sind in den Bereichen Ausleihe 
und Katalogisierung Christina 
Kopp (seit 1. August 2008) und 
Sarah Dettling (seit 1. Oktober 
2009) befristet tätig. Frau Kopp 
war als gelernte Bibliotheksassi-
stentin bereits in verschiedenen 
Bibliotheken tätig, Frau Dettling 
trat unmittelbar nach Abschluss 
ihres Bachelorstudiums im Stu-
diengang Bibliotheks- und In-
formationsmanagement in den 

Dienst der Hochschule ein.

Rainer Widmann 
hat am 22. September 2008 
seine Arbeit als Offiziant der 
Hochschule aufgenommen. Der 
gelernte Industriekaufmann ist 
im Gebäude Luisenstraße ein-
gesetzt, wo er Herrn Dietrich 

unterstützt

Kathrin Zeitler 
nahm am 15. September 2008 
ihre Arbeit als Mitarbeiterin im 
Referat für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit auf. Die ausgebildete 
Literaturwissenschaftlerin ist vor 
allem mit der Organisation von 
Hochschulveranstaltungen, der 
Umsetzung der grafischen Gestal-
tung, der Abwicklung des Karten-
vorverkaufs über München Ticket 
sowie generell mit Tätigkeiten im 
Bereich Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit betraut.

Stephanie Beyer 
ist seit dem 1. Oktober 2008 an der 
Hochschule tätig, wo sie zunächst 
im Studentensekretariat arbeitete. 
Zum 8. Februar 2010 wechselte sie 
ins Prüfungsamt der Hochschule. 
Frau Beyer, die über ein abgeschlos-
senes Magisterstudium der Germa-
nistischen Linguistik sowie über 
eine abgeschlossene Ausbildung als 
Buch- und Musikalienhändlerin ver-
fügt, ist in ihrem neuen Arbeitsbe-
reich für Prüfungsangelegenheiten 
mehrerer künstlerischer Studien-
gänge der Hochschule zuständig.

Thomas Blank 
konnte als neuer Mitarbeiter für 
das EDV-Referat und Tonstudio 
zum 1. Januar 2009 gewonnen wer-
den. Der gelernte Bürokaufmann 
und Industrieelektroniker betreut 
vor allem die technischen Ein-
richtungen und Gerätschaften der 
EDV und des Tonstudios, ferner 
ist er hier für Beschaffungen und 
Inventarisierung zuständig.

Neue Gesichter in der Verwaltung*

* Da in Heft 13 die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung vorgestellt wurden, die durch die Integration des Richard-
Strauss-Konservatoriums zur Hochschule gekommen sind, ist der Berichtszeitraum der aktuellen Ausgabe größer. 

Neue Gesichter in der Verwaltung
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Anna Perner
und Britta Lietsch

Am 12. Januar 2009 haben Frau 
Perner und Frau Lietsch ihren Dienst 
im 2009 neu eingerichteten Prüfungs-
amt Schulmusik im Gebäude Luisen-
straße aufgenommen. Beide Mitar-
beiterinnen sind für die Abwicklung 
sämtlicher an der Hochschule statt-
findenden Prüfungen im Bereich 
Lehramt zuständig. Frau Perner, die 
eigentlich ausgebildete Diplom-Inge-
nieurin (FH) für Gartenbau ist, war 
vorher in anderen Berufszweigen tä-
tig. Frau Lietsch war unmittelbar vor 
ihrer Tätigkeit an der Hochschule an 

der LMU München beschäftigt.

Michael Ottl
ist seit dem 1. Februar 2009 an der 
Hochschule als Mitarbeiter in den 
Bereichen Personal und Finanzen 
tätig. Herr Ottl ist Diplom-Finanz-
wirt (FH) und war zuletzt in Baden-
Württemberg an der Landesfeuer-
wehrschule tätig. Herr Ottl betreut 
u. a. die Studentischen Hilfskräfte, 
ist für Krankmeldungen des kom-
pletten Personals zuständig, betreut 
die Regie- und Musiktheaterpro-
jekte sowie Treuhandstiftungen der 
Hochschule. Zu seinen Aufgaben 
gehören ferner die Sponsorenbe-

treuung und Fundraising.

Stephanie Hartkopf 
hat im Bereich Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der Hochschule seit 
1. April 2009 das Betriebsbüro der 
Hochschule übernommen. Nach 
ihrem Lehramtsstudium in den Fä-
chern Deutsch und Musik an der 
Universität zu Köln war Frau Hart-
kopf in der Öffentlichkeitsarbeit so-
wie Künstler- und Veranstaltungs-
organisation und -betreuung tätig. 
An der Hochschule obliegt ihr u. a. 
die Raumplanung, Nutzungsverein-
barungen und Vermietungen von 
Hochschulräumlichkeiten sowie die 
Koordination und Mitarbeit bei der 
Erstellung des Lehrteils des Vorle-

sungsverzeichnisses.

Dr. Christine Zimmermann 
nahm am 1. Juni 2009 ihre Tätig-
keit als Bologna-Koordinatorin der 
Hochschule auf. Die promovierte 
Soziologin war schon vorher an 
zwei Hochschulen mit der Thema-
tik des Bologna-Prozesses befasst, 
ferner war sie u. a. in den USA an 
einer Universität als Gastdozentin 
tätig. An der Hochschule beschäf-
tigt sie sich mit der Umstellung 
der Diplom-Studiengänge und der 
Modularisierung der Lehramtsstu-
diengänge.

Anne-Maria Lammeyer
ist seit dem 1. Oktober 2009 im 
Prüfungsamt der Hochschule tä-
tig. Die ausgebildete Erziehungs-
wissenschaftlerin war vor ihrer 
Tätigkeit an der Hochschule u. a. 
im Hauptprüfungsamt der Univer-
sität Karlsruhe (TH) tätig. An der 
Hochschule betreut sie mehrere 
künstlerische Studiengänge in Prü-
fungsangelegenheiten.

Florian Rüb 
verstärkt seit 1. Oktober 2009 das 
Team im Tonstudio. Herr Rüb ist 
als Tontechniker und IT-Meister be-
reits seit über zehn Jahren beim Ba-
yerischen Rundfunk tätig. An der 
Hochschule ist er für die technische 
Planung und Wartung der Studi-
oeinrichtungen der Hochschule 
zuständig. Ferner obliegen ihm 
Konzertmitschnitte und Beschal-
lungsaufgaben bei Veranstaltungen.

Catalin Schuffert
verstärkt seit 1. Dezember 2009 als 
Pförtner, befristet für zwei Jahre, 
das Team des Hauspersonals. Der 
gelernte Schlosser ist in der Hoch-
schule schon durch seine vorherige 
Tätigkeit als Pförtner (aushilfswei-
se) für die Fa. Niessner bestens be-
kannt.

Constanze Ruf 

Neue Gesichter in der Verwaltung
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Im Alleingang eröffnete das Orchester den Abend mit dem 
Vorspiel zu Wagners »Tristan und Isolde«. […] Besonders 
beeindruckte die klangsatte Cello-Gruppe, die im Holz ih-
ren Widerhall fand. Strauss’ »Don-Juan«-Überschwang traf, 
so schien es, bei den Interpreten auf lauter Gleichgesinnte. 
Temperamentvoll herausgefordert von Ulrich Nicolai, gaben 
sie dem Eroberer robuste, aber auch glänzende Gestalt und 
stürmten mit ihm – auch solistisch fest im Sattel – dem ra-
schen Ende entgegen.

Hochschulsymphonieorchester im Prinzregententheater, 
Münchner Merkur, 6.5.2009

Entsprechend reichhaltig auch die Ausrichtungen ihrer Stu-
denten, deren Stärken [Edith] Wiens treffsicher aufzuspüren 
vermag. Der aus Kuwait stammende großartig plastisch for-
mende Bass Tareq Nazmi hat seinen Platz zwischen warmer 
Lyrik des Mozartschen Sarastro und – mit seiner Fähigkeit zur 
Verschlankung – dem komischen Fach wie in Lortzings Wild-
schütz ausgebreitet. Glasklare Höhen mit präzisen Sopranko-
loraturen schmetterte indes die sicher auftretende Französin 
Julie Martin du Theil.

Süddeutsche Zeitung, 11.5.2009

Freude über Freude über diese jungen Sänger, die einen umwer-
fenden Qualitätsstandard zeigten. […] Der kraftvoll tönende 
Schaunard von Ilhun Jung, der quirlige Bariton Toshimi Mori 
(der nun allerdings aus Japan) und vor allem der vollmundig 
samtige Bariton Min-Kwon Han als Marcello (merken!), einer 
der Meisterschüler von KS Prof. Wolfgang Brendel. Auch der 
ausgezeichnete Bassist des Colline, Sebastian Campione (ein 
echter Münchner) kommt aus Brendels Schulung. Die nied-
liche Chilenin Carolina Ullrich (Meisterkl. Edith Wiens, ab 
nächstem Jahr an der Semperoper engagiert und in diesem 
Sommer bei Guttenbergs Chiemsee-Festival vertreten) verlieh 
mit ihrem klaren Sopran und großer Bühnenpräsenz der Mu-
setta ordentlich Persönlichkeit.
Ganz besonders beeindruckten Prof. Daphne Evangelatos’ 
Meisterschüler in den Hauptrollen: Ein exzellentes Lirico-
Spinto-Paar griechischer Nationalität, wie ihre Lehrerin, und 
beide Callas-Stipendiaten. Anna Stylianaki mit blühendem 
Sopran und Dimitrios Flemotomos mit einem in allen Lagen 
perfekt funktionierenden Tenor und beglückendem Höhen-
strahl. Zudem erwies er sich als höchst überzeugender Dar-
steller. […] Eigentlich müsste Flemotomos ganz schnell Karri-
ere machen, konkurrenzfähig ist er unbedingt, ebenso wie sein 
Bariton-Kollege Han.

»La Bohème«, Der neue Merker (Österreich), 19.6.2009

Die deutlichste Entfaltung innerhalb des Konzertabends er-
reichte Almuth Siegel. Schien die 22-jährige Studentin von 

Ingolf Turban anfangs noch etwas unruhig in ihrer Präzision, 
erhob sie sich im zweiten Teil des Konzertabends als makellos 
strahlender Stern. Die mal zigeunerischen, mal tangoesken 
Färbungen, Sprünge und Stakkati in Camille Saint-Saëns’ 
»Fantasie op. 124« und »Introduction op. 28« gelangen mei-
sterlich.

Starnberger Merkur, 29.6.2009

Es fallen drei Frauen auf: Natalia Rudziewicz zeigt Wand-
lungsfähigkeit als altes Weib und junge Tussi. Bettina Lieder 
beweist verkleidet als Mann, dass sie mehr drauf hat, als das 
liebliche Mädchen Rosalinde zu sein. Und es ist herrlich, Gisa 
Flake als Misanthrop Jacques zu beobachten!

»Wie es euch gefällt«, tz, 18. / 19.7.2009

Nach der Pause gibt Johannes [Lechner] Vollgas. Als wäre 
es quasi nix für einen Vierzehnjährigen, musiziert er jetzt 
auch kapitale Highlights der Violinliteratur weg, und zwar 
samt und sonders auswendig. Stürzt sich hinein in das Aben-
teuer, die von technischen Schwierigkeiten wimmelnden 
Werke von Fritz Kreisler (Recitativ und Scherzo-Caprice 
op. 6), de Falla (Danza espagnola) und Sarasate (Carmen-
Fantasie) mit enormer Präzision und Konzentration zu ge-
stalten. Kühne Doppelgriffe, filigranstes Flageolett, Spiccato 
in rasantem Tempo gehören zu seinem selbstverständlichen 
Rüstzeug.

Münchner Merkur (Starnberg), 19.10.2009

Valer Barna-Sabadus als Orlando darf gleich in seiner 
hochvirtuosen Auftritts-Arie zeigen, über welch betörenden 
Schmelz sein Countertenor verfügt. […] In der Höhe, in den 
Koloraturen, ist er fabelhaft. Doch wen soll man herausheben? 
Die packend spielende und sattelfest singende Ines Krapp als 
Zauberin Alcina? Die beiden sonoren Bassisten David Jeru-
salem und Thomas Stimmel? Den betörend weichen, warmen 
Counter Roland Schneiders?
Also: Nichts wie hin zum topfitten Nachwuchs, der aus je-
der Faser Lust und Liebe zur Oper spüren lässt. Ein einziger 
Zauber.

Antonio Vivaldi, »Orlando furioso«, tz, 11.11.2009

Diese Suite [Bohuslav Martinu: »La Revue de Cuisine«] ist 
für Klarinette, Fagott, Trompete, Klavier, Violine und Vio-
loncello geschrieben, wobei ausgezeichnete junge Musiker in 
diesem ungewöhnlichen Konzert mit großem Können, Tem-
perament und Spielwitz für sich und das rare Werk warben. 
Es waren Sofija Molchanova (Klarinette), Tonko Huljev 
(Fagott), Hans Jürgen Huber (Trompete), Elena Rachelis 
(Klavier), Julia Kirn (Violine) und Aniko Zeke (Cello). 

Süddeutsche Zeitung, 16.11.2009

Einige ausgewählte Pressestimmen 

Einige ausgewählte Pressestimmen
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[…] im Rahmen seines Gesangsstudiums hat [Andreas] 
Burkhart schon bei mehreren Opernproduktionen der Mu-
sikhochschule auf sich aufmerksam gemacht […]. Aber wo-
durch eigentlich? In erster Linie wohl durch seinen kräftigen 
und stimmschönen lyrischen Bariton, der niemals schmalzig 
klingt, verbunden mit einer nahezu perfekten Technik.
Bei seinem Liederabend im Gasteig konnte man dies nun in 
Franz Schuberts Liederzyklus »Die schöne Müllerin« wieder 
eindrucksvoll erfahren. Selbst die sonst etwas knallige Aku-
stik fiel hier nicht ins Gewicht, so perfekt hatten sich Burkhart 
und sein Klavierbegleiter Sebastian Seel auf die Verhältnisse 
eingestimmt. […] Denn dass er seinen Weg als Baritonsolist 
erfolgreich weitergehen wird, daran besteht kaum Zweifel.

Süddeutsche Zeitung, 16.10.2009

[Carolina] Ullrich’s performance suggests a promising future 
with intimate recitals and on the operatic stage.

Washington Post, 28.1.2010

Die nachhaltigsten Eindrücke hinterließen Judith Spiesser mit 
koloratur- und höhensicherem Sopran als Adele, Aline Let-
tow mit kräftiger Stimme als Rosalinde und der Regensburger 
Benjamin Appl mit biegsamem Bass als Dr. Falke. Die erst 
20-jährige Dorothea Spilger sang die Partie des Orlowski mit 
ausgebuffter Routine.

»Die Fledermaus«, Mittelbayerische Zeitung, 1.2.2010

Den Gesangssolisten und dem (aus den Dirigenten bestehen-
den) Chor gelang das heitere Verwirrspiel auf der mit nur we-
nigen Requisiten bestückten Bühne hervorragend. Da gab sich 
Tenor Peter Cismarescu als Schwerenöter Eisenstein, Bariton 
Benjamin Appl als listiger Notar Falke oder Marko Cilic als 
wahrhaft komödiantisch auftretender Tenor und Gesangsleh-
rer … Sopranistin Aline Lettow und Soubrette Judith Spies-
ser als Rosalinde und deren Stubenmädchen Adele ließen mit 
ihren wunderbar geschulten Stimmen aufhorchen.

»Die Fledermaus«, Süddeutsche Zeitung, 8.2.2010

Hier wie bei ihren neuesten Projekten fand [Fjoralba] Turku 
schnell zu einem Individualstil, den man den albanischen Bei-
trag zum Jazz nennen könnte: Der zumeist melancholische, 
in unseren Ohren oft wortspielerische Klang von albanischen 
Volksliedern, die in einen neuen Kontext gestellt werden, oder 
vermehrt auch eigenen Songs ist sozusagen ihr Alleinstellungs-
merkmal … Dazu kommen die erstaunlich reife Beherrschung 
rhythmischer Besonderheiten, die schwebende Atmosphäre ihrer 
Stücke und die bei ihrer Statur überraschend kräftige Stimme.

Süddeutsche Zeitung, 9.2.2010

Vom vokalen Niveau lassen sich nur Loblieder singen. Unmög-
lich, alle diese erstaunlich versierten Sänger aufzuzählen. Elvira 
Hasanagic (Irina), Anna Lapkovskaja (Mascha) und Eun-Ky-
ong Lim (Olga) verfügen über schöne, durchgebildete, unange-
strengt geführte Stimmen, die die Partien nicht nur bewältigen, 
sondern ihnen eine sehr individuelle Note geben. Ines Krapp 

zeigt Lust an der schrill-überdrehten Natascha. Andreas Burk-
hart ist ein Andrej mit samtig-filigranem Bariton, von dem sich 
– bei etwas gefestigterer Stimme – noch viel erwarten lässt.

Peter Eötvös, »Tri Sestri«, Münchner Merkur, 10.2.2010

She [Carolina Ulrich] wielded her appealing, silvery voice to 
songs by Schubert […] in which she elegantly segued between 
wistful and turbulent moods. […] Throughout the program 
Ms. Ullrich’s singing was notable for its attention to text, con-
trol and nuanced phrasing.

The New York Times, 12.2.2010

Selig versunken und dabei bis ins Letzte konzentriert sitzt 
Paris Tsenikoglou vor dem Instrument und gestaltet wirklich 
jeden einzelnen Ton des mächtigen Grieg-Klavierkonzerts … 
Dass Grieg hier höchst virtuose Ansprüche stellt, spielt dabei 
keine Rolle. Tsenikoglou ist es einerlei, ob er virtuos wirkt. Vir-
tuos ist sein Spiel ganz nebenbei ohnehin, wenn er etwa Griegs 
über die gesamte Klaviatur donnernde Akkordkaskaden mit 
unprätentiöser Selbstverständlichkeit umsetzt. 
Und Tsenikoglou musiziert in jedem Moment, vermeidet 
stets das Plakative. Herrlich sind seine nuancierten Linien, 
sein sanftes, kristallines und dabei stets ausgeformtes Pianis-
simo. Er erweist sich damit als Klavierlyriker, der selbst das 
mehrfach gestrichene Forte noch klanglich elegant gerundet 
einfängt. Das ist zauberhaft. 

Süddeutsche Zeitung, 24.2.2010

Ob melancholische Balkan-Folklore, Standards oder Eigenkom-
positionen – die aus Albanien stammende Sängerin [Fjoralba 
Turku] findet für alle Songs ihre eigene Note […]. Eine gute CD. 

Besprechung der CD »Joshua« des Fjoralba  
Turku Quartet, KulturSPIEGEL 3 / 2010

Hinreißend, auf welchem Niveau gespielt und gesungen wird! […] 
Unser Favorit ist Christan Eberl als Guglielmo. Ein schön gerun-
deter Bariton, und vor allem: was für eine Komik! Jetzt Karten 
bestellen für den Mai! Mozarts große, tragikomische Abrechnung 
mit der Unbeständigkeit der Liebe – hier wird sie Ereignis.

»Così fan tutte«, tz, 12.3.2010

Musikalisch gelang eine bemerkenswerte Aufführung. Tenor 
Moon-Yung Oh sang den Ferrando leicht und sicher. Bariton 
Christian Eberls Guglielmo glänzte, Marie-Sophie Pollak als Sex-
kätzchen Despina und Thomas Stimmel (Alfonso) sorgten für die 
kokett-perfiden Zwischentöne. Auch das Hochschulorchester un-
ter Ulrich Nicolai war staunenswert konzentriert bei der Sache.

»Così fan tutte«, Abendzeitung, 12.3.2010

Die Così-Produktion wurde mit der »tz-Rose der Woche« 
ausgezeichnet, die jede Woche für hervorragende Leistungen 
auf kulturellem Gebiet vom Feuilleton der tz vergeben wird. 

tz, 13./14.3.2010

Zusammenstellung: Constanze Richter

Einige ausgewählte Pressestimmen



Di. 20.4., 19.00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH
Tel.: 01�0/�4 �1 �1 �1 · www.muenchenticket.de

Orchesterkonzert 
Gustav Mahler Adagietto aus der Symphonie Nr. � cis-Moll · W. A. Mozart Klavierkonzert Nr. � 
Es-Dur KV 2�1 »Jeunehomme-Konzert« · Arnold Schönberg »Verklärte Nacht« op. 4 (Fassung für 
Kammerorchester)
N. N. (Klavier), Kammerorchester der Hochschule Leitung: Prof. Gottfried Schneider

Sa. 24.4., 19.00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

Orchesterkonzert 
Franz Schubert Sinfonie Nr. � B-Dur D 4�� · Max Bruch Konzert für Violine und Orchester 
g-Moll op. 2� · Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. ��
Rimma Benyumova (a. G. Violine), Münchner Symphoniker
Leitung: Anna Hauner, Maria Benyumova, Alexandros Diamantis (Studierende der Dirigierklasse 
Prof. Bruno Weil)

Fr. �.�., 19.00 Uhr bis So, �.�. 
Arcisstraße: Großer und Kleiner Konzertsaal

St. Bonifaz · Eintritt frei

Max-Reger-Forum 2010 
Sechs Konzerte und ein Gottesdienst mit Beiträgen der Musikhochschulen Leipzig, Bremen und 
München
Programmdetails: www.musikhochschule-muenchen.de 

Di. 11.�., 19.00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

Orchesterkonzert – J. S. Bach Sechs Brandenburgische Konzerte BWV 1046–1051 
Im Fokus: Historische Aufführungspraxis und moderne Instrumente
Hochschulsymphonieorchester 
Einstudierung: Prof. Mary Utiger (Violine) und Prof. Christine Schornsheim (Cembalo)

Fr. 14.�., 19.00 Uhr 
Reaktorhalle, Luisenstr. 37a

1� Z / erm. � Z
Weitere Aufführungen: 1�.0�., 1�.0�. (ausverkauft), 

21.0�.2010, München Ticket GmbH

Così fan tutte(i) – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart 
mit freundlicher Förderung der WWK Versicherungen, München
Studierende der Gesangsklassen, Hochschulsymphonieorchester
Regie: Robert Tannenbaum, Musikalische Leitung: Ulrich Nicolai
Ausstattung: Peter Werner, Dramaturgie: Dana Kühnau

So. 1�.�, Mo. 1�.�., Di. 1�.�. 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

jeweils � Z / erm. � Z 
München Ticket GmbH

Liedforum – »Hommage an Robert Schumann zum 200. Geburtstag«
Studierende der Liedklassen Prof. Helmut Deutsch, Rudi Spring, Fritz Schwinghammer, Tobias 
Truniger, Prof. Dr. Siegfried Mauser und Donald Sulzen
Einführungsvorträge zum jeweiligen Abend: 1�.00 Uhr in Raum 10�, Eintritt frei. 
Leitung: Prof. Helmut Deutsch

Do. 20.�., 19.00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

Liedforum – »Europäische Traditionen« 
Französische, slawische und jüdische Lieder
Konzert der Klassen Prof. Céline Dutilly, Irina Puryshinskaja und Hans-Christian Hauser
Leitung: Prof. Helmut Deutsch

Do. 20.�., 20.00 Uhr 
Gasteig: Carl-Orff-Saal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

»Latin meets Jazz«
Special Guest: Horacio Hernandez
Latin-Ensemble Tizian Jost, Bigband der Hochschule für Musik Mainz, Leitung: Prof. Jesse Milliner

Sa. 22.�., 20.00 Uhr 
St. Joseph, Josephsplatz

1� Z / erm. � Z 
München Ticket GmbH

Chorkonzert – Giuseppe Verdi »Requiem« 
Solisten: Studierende der Gesangsklassen
Madrigalchor der Hochschule für Musik und Theater, Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach, 
Münchner Symphoniker 
Leitung: Jérôme Polack und Andreas Obermayer (Prüfungskonzert Chorleitung Klasse Prof. 
Michael Gläser)

Di. �.�., 19.30 Uhr 
Diverse Räume in der Theaterakademie

Eintritt: www.theaterakademie.de 
Vorverkauf Bayerische Theaterakademie

Weitere Vorstellungen: �., 11., 12., 2�., 2�. und 
�0.�.2010, jeweils 1�.�0 Uhr

Minus Odysseus
Eine Reise mit den Augen der Anderen 
Mit Texten von Studierenden der Bayerischen Theaterakademie und Albert Ostermaier 
Bayerische Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München, 
studiengangsübergreifendes Projekt

Di. �.�., 20.00 Uhr 
Gasteig: Carl-Orff-Saal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

Jazznacht der Hochschule für Musik und Theater München 
mit verschiedenen Ensembles und Big Band
Leitung: Prof. Claus Reichstaller und Prof. Michael Riessler

Do. �.�., 19.00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

� Z / erm. � Z München Ticket GmbH

Orchesterkonzert 
Enjott Schneider »At the Edge of Time« · Robert Schumann Konzert a-Moll für Violoncello und 
Orchester op. 12� · Antonín Dvorák Symphonie Nr. � e-Moll op. �� (»Aus der neuen Welt«)
N. N. (Violoncello), Hochschulsymphonieorchester, Leitung: Ulrich Nicolai

Ausgewählte Veranstaltungen im 
Sommersemester 2010
Die komplette Liste ist dem Veranstaltungskalender zu entnehmen oder – 
aktualisiert – auf der Homepage der Hochschule unter »Veranstaltungen« einzusehen. 
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