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Der diesmalige Zwischenruf 
muss notwendigerweise kür-
zer als gewohnt ausfallen, da 
die defi nitiven Entscheidungen 
in den wichtigen Punkten der 
hochschulpolitischen Verände-
rung in Bayern gerade im Gan-
ge sind und deshalb Defi nitives 
noch nicht berichtet werden 
kann. Allerdings gilt es zu ver-
merken, dass eine unabhängige 
und international besetzte Ex-
pertenkommission ihren Bericht 
dem Ministerium vorlegte, die 
Zukunft der bayerischen Musik-
hochschullandschaft betreffend 
– Sie haben Entsprechendes si-
cherlich bereits aus der Presse 
entnommen. Falls diese Emp-
fehlungen umgesetzt werden, 
wird der Standort Augsburg als 
selbstständiger Standort in der bayerischen Musikhoch-
schullandschaft verschwinden – angedacht ist derzeit 
eine größere Abteilung im Bereich der Musikpädagogik 
an der dortigen Universität. Großer Gewinner dieser 
Gesamtreform wird dann zweifellos die jetzt verselbst-
ständigte Musikhochschule in Nürnberg sein, womit in 
Zukunft im bayerischen Bereich auf drei Ausbildungsin-
stitutionen zugegriffen werden kann. 
Die Situation an den angestammten Hochschulen in 
Würzburg und München scheint sich in diesem Zusam-
menhang wenig zu ändern; empfohlen wurde von der 
Kommission nur, dass an den kleineren Standorten Spe-
zialisierungen das Profi l zusätzlich schärfen sollten, und 
dass in München, als traditionell größter Hochschule, ein 
umfassendes Studienangebot erhalten bleiben müsse. 
Dieses umfassende Studienangebot in München wird 
sicherlich – und wohl auch um Spezialfächer erweitert – 
durch die Fusion mit dem Konservatorium möglich. Hier 
sind die Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider 
Institutionen sehr weit gediehen, es werden beispielsweise 
bei den anstehenden Aufnahmeprüfungen am Konservato-
rium entsprechende Rücksichtnahmen eingebaut – bei den 
Kernfächern, die auch die Hochschule betreffen, wird in 
Übereinstimmung mit den Konservatoriumslehrern jeweils 
ein Vertreter unseres Hauses bei den Aufnahmeprüfungen 
zugegen sein. Es steht nur zu hoffen, dass auch von politi-
scher Seite jetzt, nachdem die Ergebnisse der Expertenkom-
mission vorliegen, zügig Entscheidungen getroffen werden, 
die die anstehende Fusion dann auch im Detail möglich ma-

chen. Dabei geht es sicherlich um 
Probleme von Folgelasten für die 
Stadt wie auch um den fi nanziel-
len Einsatz des Staates; einerseits 
ist für diese Problemlösungen von 
oberster Instanz grundsätzlich auf 
beiden Seiten grünes Licht gege-
ben, andererseits ist der Umset-
zungsprozess auf der operativen 
Ebene noch nicht sehr weit gedie-
hen, was sich jetzt hoffentlich in 
absehbarer Zeit ändern wird. 
Als besonders erfreuliche Schluss-
bemerkung möchte ich es nicht 
versäumen darauf hinzuweisen, 
dass endlich eine Zusage des Mi-
nisteriums zum Ausbau der Lui-
senstraße einschließlich der Re-
aktorhalle vorliegt. Damit werden 
die langjährigen Bemühungen der 
Hochschulleitung auf politischer 

Ebene sowie der Lehrer wie Studierenden durch mehrere 
Benefi zkonzerte belohnt und unsere Hochschule nicht nur 
um Unterrichtsräume in der unmittelbaren Umgebung, son-
dern auch um Veranstaltungsorte von hoher Attraktivität 
bereichert. 
Falls die Entwicklung so wie vorgesehen verläuft, wird 
sich unsere Hochschule vor allem auch im Zusammen-
hang mit der Umstellung auf das Bachelor/Master-
System, wozu die notwendigen Weichen in Form ein-
gerichteter Kommissionen gestellt sind, entscheidend 
verändern. Zum Wintersemester 2007/2008, das noch 
immer als Deadline für die verschiedenen Reformen gilt, 
könnten wir einer der umfassendsten und attraktivsten 
Hochschulorte nicht nur in Deutschland sein – zur bis 
dahin hoffentlich ausgebauten Luisenstraße treten dann 
die Räumlichkeiten des Konservatoriums am Gasteig 
als zusätzliche Arbeits- und Spielorte hinzu. Die Um-
stellung unserer Studienordnungen nach Maßgabe des 
Bologna-Prozesses erweist sich doch mehr und mehr 
als eine Chance, die Flexibilität und Leistungskraft zu 
erhöhen und damit unseren Studenten in Zukunft auf 
internationaler Ebene das notwendige Rüstzeug für eine 
erfolgreiche berufl iche Tätigkeit mitzugeben. Noch ein-
mal möchte ich an dieser Stelle, endgültig abschließend, 
an alle Beteiligten appellieren, diese entscheidenden Um-
wälzungsprozesse in unserem Haus, die – soweit sich das 
jetzt feststellen lässt – unter einem durchaus guten Stern 
stehen, mit zu tragen und durch kritisches Engagement 
produktiv zu begleiten.

Zwischenruf

»Zwischenruf des Rektors«
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Die Geigerin Mi-Kyung Lee studierte 
in Gstaad/Schweiz bei Alberto Lysy, 
in Köln bei Igor Ozim, am Mozarte-
um in Salzburg bei Sandor Vegh und 
privat bei Ana Chumachenko. Zu 
ihren wichtigsten Auszeichnungen 
gehörten 1982 der 1. Preis beim Wett-
bewerb der deutschen Musikhoch-
schulen, 1985 die Silber-Medaille 
beim Königin Elisabeth Wettbewerb 
in Brüssel und 1988 der 2. Preis – ein 
erster Preis wurde wie so oft nicht ver-
geben – beim ARD-Wettbewerb.
Solistisch ist sie u. a. mit dem Sinfonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, 
dem Radio-Symphonieorchester Ber-
lin, dem Tonhalle-Orchester Zürich, 
dem Württembergischen Kammer-
orchester, der Camerata Academica 
Salzburg, dem Rundfunkorchester 
Helsinki und dem Philharmonischen Orchester Helsinki auf-
getreten. Als Solistin und Kammermusikerin hat sie bei den 
Berliner Festwochen, beim Menuhin Festival, beim Helsinki 
Festival, bei den Salzburger Festspielen und beim Casals Fes-
tival gespielt. Es gibt von ihr zahlreiche Rundfunkaufnahmen 
und CD-Einspielungen. Von 1994 bis 2003 war Mi-Kyung 
Lee künstlerische Leiterin des Lemi-Lappeenranta Musikfesti-
vals in Finnland. Von 1991 bis 1999 hat sie an der Universität 
der Künste Berlin unterrichtet, seit 1999 ist sie Professorin an 
der Sibelius-Akademie Helsinki und hat Meisterkurse in vielen 
Ländern Europas, u.a. in England, Spanien, Italien, Schweiz, 
Frankreich und Schweden sowie in Korea gegeben.

Prof. Dr. Siegfried Mauser:  Liebe Mi-Kyung, es freut mich 
besonders, dass Du jetzt an unserem Hause Professorin für 
Violine wirst. Du hast ja eine bereits reiche Unterrichtserfah-
rung, Du hast an der UdK in Berlin und in Helsinki unterrich-
tet. Vielleicht möchtest Du mir ein paar Erfahrungen aus der 

Zeit vor München erzählen. Welches 
Ausbildungsprofi l für Violine gibt es 
an diesen beiden Institutionen – Ber-
lin und Helsinki –, wie hast Du Dich 
da entfalten können, was wurde päd-
agogisch von Dir erwartet, wie hast 
Du Dich gefühlt, wo lagen Probleme 
usw., das wäre für uns interessant.

Professor Mi-Kyung Lee: 
Die UdK in Berlin ist vergleichbar 
mit der Hochschule in München – 
von daher erscheint es mir sinnvoller, 
über meine Erfahrungen in Helsinki 
zu sprechen. Die Hochschule in 
Helsinki hat einen besonderen Sta-
tus, weil sie die einzige Hochschule 
in ganz Finnland ist; alle fi nnischen 
Studenten gehen also dorthin.

SM: Es heißt ja immer, die Ausbildung in Finnland sei 
besonders gut. Und viele wichtige Musikerpersönlichkeiten 
und auch Dirigenten kommen aus dem fi nnischen Bereich. 
Kannst Du das bestätigen?

M-KL: Ja – ich schätze, das ganze Land hat nur fünf 
Mio. Menschen – und doch gibt es 27 professionelle und 
halbprofessionelle Orchester, klein oder groß, aber immer-
hin! Ich glaube in der Tat, dass in Finnland eines ganz 
anders ist. Das ist, so scheint es mir, neben der Stellung 
der Sibelius-Akademie die Tatsache, dass klassische Mu-
sik grundsätzlich eine sehr große Rolle spielt. Sogar in 
den kleinen Städten – »in the middle of nowhere« – gibt 
es hervorragende Musikschulen, in denen die Musikerzie-
hung der Kinder früh gefördert wird. Auch die sehr gute 
Ausstattung der Musikschulen trägt einen Teil dazu bei. 
Das Engagement in der Musikerziehung vor der Hoch-
schule ist, glaube ich, etwas Einmaliges in Finnland und 
erntet die entsprechenden Früchte.

Auftakt 10

Neue Hochschullehrer 
im Gespräch mit

Prof. Dr. Siegfried Mauser 

Im Studienjahr 2005/2006 hat das Staatsministerium drei neue Hochschullehrer an die Musikhochschule berufen. Der 
Rektor stellt die neuen Lehrer der Hochschulöffentlichkeit in einem kleinen Gespräch vor. Die Arcisstraße ist übrigens 
nur für Mi-Kyung Lee eine wirklich neue Adresse – Bernd Redmann und Andreas Puhani haben an der Münchner 
Hochschule studiert, Andreas Puhani war in den letzten Jahren als Lehrbeauftragter an der Hochschule tätig. 

… Prof. Mi-Kyung Lee: Etüden und Spiritualität

Neue Hochschullehrer

© Peter Adamik
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SM: Das ist hier auch wirklich ein Problem und es wird 
viel darüber nachgedacht, ob Musikgymnasien eingeführt 
werden können und wie der frühe Musikunterricht gefördert 
werden kann – das ist noch alles in Bewegung. In Finnland 
scheint das schon ziemlich optimal zu sein.

M-KL: Ich glaube, das ist es. Und natürlich hat Finnland 
nicht nur diese Institution Musikschule, die eine wichtige 
Rolle spielt, sondern auch diese ganze Kultur im Sommer, 
mit den vielen Musik-Festivals überall. Im Sommer blüht 
das ganze Land auf – egal, wo man sich befi ndet, überall 
gibt es kleine oder große Festivals und alle musizieren bis 
spät in der Nacht, die ja taghell ist … Und auch, weil es 
im Winter so kalt ist …

SM: … die üben alle??

M-KL: Nein, nein, man übt nicht mehr als hier, aber ich 
glaube, da die Tage im Winter so kurz sind, wird man 
weniger abgelenkt … vielleicht … (lacht). Und außerdem 
werden die Studenten aufgrund des singulären Stellenwer-
tes der Sibelius-Akademie häufi ger engagiert. Ich denke, 
das ist der Unterschied zu anderen Ländern wie bei uns, 
wo es so viele Hochschulen gibt, in München, Berlin etc.

SM: Machst Du eigentlich als Pädagogin einen Unter-
schied, wenn sich bei einem Studenten z.B. eine solistische 
Begabung zeigt oder wenn sich zeigt, das wird wahrscheinlich 
ein guter Tutti-Geiger in einem A-Orchester; setzt Du dann 
unterschiedliche Schwerpunkte in der Ausbildung?

M-KL: Nein. Wichtig ist mir, die Studenten zu Musi-
kern auszubilden – nicht zu Solisten oder Tuttisten. Das 
heißt, dass man sowohl lernen sollte, als Solist aufzutre-
ten, als auch als Tuttist im Orchester zu spielen bzw. als 
Kammermusiker. Man sollte während des Studiums ler-
nen, sich wie ein Chamäleon verwandeln zu können – je 
nachdem, ob es sich um ein Solo-, Kammermusik- oder 
Orchesterwerk handelt. Ich versuche grundsätzlich, bei 
meinen Studierenden das Beste aus ihnen herauszuholen; 
ich versuche, ihr Talent herauszuarbeiten, das sie selbst 
vielleicht nicht erkennen können. – ich versuche, mit ih-
ren jeweiligen positiven Fähigkeiten zu arbeiten.

SM: Wenn man Dir zuhört beim Spielen und auch 
beim Unterrichten, dann drängt sich einem geradezu auf, 
dass das Musikmachen, der Umgang mit der Musik etwas 
Spirituelles ist, also über das handwerkliche Vermögen, ein 
Instrument bedienen zu können, weit hinausgeht. Da habe 
ich immer ganz besonders das Gefühl, das geht in seelische 
Bereiche hinein.

M-KL: Aber ist nicht Musik so, sollte das nicht so sein?

SM: Eigentlich ja!

M-KL: Ich kenne nichts anderes … Gibt es eine andere 
Möglichkeit?

SM: Ich glaube schon, aber ich hoffe nicht.

M-KL: Für mich gehören Spiritualität und Musik sehr 
eng zusammen. 

SM: Du bist eigentlich eine strenge Lehrerin, wenn ich es 
recht sehe, ist das richtig?

M-KL: (lacht) Wenn Du meinst, dass man streng ist, weil 
man den Studenten konsequent auch Tonleitern und Etü-
den abverlangt, ja, dann bin ich streng … Ich möchte mei-
nen Studenten das weitergeben, was ich von meinen Leh-
rern mitbekommen habe und was ich mir selbst erarbeiten 
konnte. Für mich ist es so, dass die Studenten einfach erken-
nen sollten, wer sie sind und sich mit der Musik entfalten. 
Das ist das Schönste, was ich ihnen als Lehrerin anbieten 
kann. Und man lernt durch das Instrument auch das Le-
ben kennen … und umgekehrt. Wir verbringen so viel Zeit 
mit unseren Instrumenten … die ganzen Etüden, die ich die 
Studenten üben lasse, sind dazu da, damit sie ihre »techni-
schen Sorgen« auf der Bühne vergessen und sich stattdessen 
mit ihrer ganzen Seele der Musik widmen können.

SM: Zum Schluss noch eine Frage: Was würdest Du Dir 
von Deiner Hochschule wünschen, was wäre für Dich wich-
tig, welcher Rahmen sollte für Deine Arbeit hier geschaffen 
werden. Hast Du Wünsche an uns?

M-KL: Ja, ich habe Wünsche. Den Einzelunterricht ma-
chen wir alle sehr gut. Aber wichtig ist, dass wir daneben 
auch zusammen arbeiten. Ich fi nde, dass man sich auch da-
hingehend öffnen sollte, den Studenten die Möglichkeit zu 
geben, sich auch von anderen Lehrern inspirieren zu lassen. 

SM: Das ist ja auch etwas, das jetzt mit der Studienre-
form noch viel stärker betont wird, die Zusammenarbeit, die 
Vernetzung, die Offenheit für andere Gebiete, für Kollegen. 
Dein Wunsch ist also ganz aktuell.

M-KL: Ich wünsche, dass meine Studenten die Vielfäl-
tigkeit des Angebots an der Hochschule nutzen, damit sie 
auch hierdurch erkennen können, welch einen wunderba-
ren Beruf sie als Musiker gewählt haben.

SM: Vielen Dank für das Gespräch – ich freue mich wirk-
lich ganz besonders, dass Du jetzt an unserer Hochschule bist.

M-KL: Ich auch – wenn ich etwas anders oder besser ma-
chen soll, bitte immer mit mir sprechen. Ich lerne gerne.

SM: Deine Offenheit ist das Schöne. Vielen Dank, Mi-
Kyung.

Prof. Mi-Kyung Lee
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Bernd Redmann, der zum Winter-
semester 2005/06 in eine Professur 
Gehörbildung/Musiktheorie berufen 
wurde, stammt aus Bamberg. Schon 
als Schüler am Musischen Gymna-
sium Niederaltaich brachte er eige-
ne Kompositionen zur Aufführung. 
Nach Abitur und Wehrdienst als 
Posaunist beim Heeresmusikkorps IV 
in Regensburg studierte er seit 1985 
an der Münchner Musikhochschule 
Schulmusik, dann Komposition (Prof. 
Dieter Acker) und Musiktheorie. Zu-
gleich studierte er Musikwissenschaft 
an der LMU und begann 1992 ein 
musikwissenschaftliches Promotions-
studium an der Universität Salzburg. 
1996 erhielt er in München das Meis-
terklassendiplom Komposition. 1997 
promovierte er mit einer Dissertation 
zu Heinrich Schenker und zur Methodologie der Musikanaly-
se. Seit 1994 war er Lehrbeauftragter an der Musikhochschule 
München, zunächst für Gesangsbegleitung und seit 1995 auch 
für Musiktheorie. Mit einem Stipendium des Bayr. Kultusmi-
nisteriums absolvierte er 1997 einen Studienaufenthalt an der 
»Cité des Arts« in Paris. Im Studienjahr 1998/99 übernahm 
er weitere Lehraufträge an der Universität Salzburg und an 
der Musikhochschule Köln. Seit Wintersemester 1999/2000 
war er Professor für Tonsatz und Improvisation an der Kölner 
Musikhochschule. 
Bernd Redmanns kompositorisches Oeuvre reicht von So-
lostücken über Kammermusik und Ensemblewerke bis zu 
Solokonzerten und Orchesterwerken. Seine Werke wurden 
mehrfach ausgezeichnet, z.B. 2004 mit dem 2. Preis beim Int. 
Wettbewerb der »Gläsernen Manufaktur« von VW in Dres-
den für L’usine imaginaire. 
Bernd Redmann veröffentlichte ein Buch zur Methodologie 
und Theorie der Musikanalyse sowie Aufsätze und Artikel 
zu Beethoven, Schubert, Schenker, Riemann, zur Salzburger 
Musikgeschichte, zur Improvisation, Instrumentation und 
zum Schulpraktischen Klavierspiel.

SM: Lieber Bernd, Du bist jetzt als neuer Professor seit die-
sem Studienjahr an der Hochschule, und zwar eigentlich zwei 
Fächer vertretend, einerseits Musiktheorie und andererseits Ge-
hörbildung. Du bist aus Köln gekommen, wo Du zuvor tätig 

warst. Vielleicht kannst Du nach die-
ser zwar kurzen, aber vielleicht doch 
schon intensiven Zeit ein paar Worte 
sagen zu den Unterschieden zwischen 
der Kölner Situation und hier.

Prof. Dr. Bernd Redmann: 
Zunächst das Gemeinsame: bei-
de Hochschulen befi nden sich in 
einem ziemlich dynamischen Pro-
zess. Köln ist vielleicht schon einen 
Schritt weiter, weil der politische 
Reformdruck anlässlich einer Um-
strukturierung der gesamten Mu-
sikhochschul-Landschaft in NRW 
schon vor zwei, drei Jahren sehr 
hoch war.

SM: Bachelor/Master-System?

BR: Das ist auch in Köln noch nicht etabliert, das 
Rektorat stand dem lange eher skeptisch und abwartend 
gegenüber. Aber auch dort steht der Terminplan für die 
Einführung des Bachelor/Master-Systems mittlerweile fest. 
Im Schulmusik-Bereich wurde in Köln 2004 ein neuer Stu-
dienplan eingeführt, der mit einer modularen Anlage dem 
neuen System schon nahe kommt. Hier ergibt sich auch eine 
Annäherung zu Bayern, insofern, als in NRW nun auch ein 
Doppelfachstudium eingeführt wurde. Zuvor gab es nur das 
Einfachstudium mit zweitem Unifach; in Bayern ist ja jetzt 
von der umgekehrten Seite kommend dasselbe geplant. 
Köln hatte neben der klassischen Instrumentalausbildung 
generell etwas andere Schwerpunkte als München, insbe-
sondere die Neue Musik mit dem Elektronischen Studio, 
Jazz mit der renommierten Jazzabteilung – beide Bereiche 
befi nden sich allerdings auch im Umbruch; so wird die 
Jazzabteilung im Moment auf die Bereiche der Pop-Rock- 
und Weltmusik ausgeweitet.

SM:  Da haben wir ja auch Pläne …

BR:  Ja, und ich fi nde die Möglichkeiten, die sich aus 
der Fusion mit dem Richard-Strauss-Konservatorium er-
geben, hochinteressant. Sicher werden auch in München 
ähnliche Bedenken laut werden, wie ich sie aus Köln ken-
ne. Es erfordert schon einen Vorstellungswandel, wenn 
nicht nur Jazz, sondern gar Pop in die ehrwürdige Insti-

… Prof. Dr. Bernd Redmann: Zur Vernetzung von Theorie 
und Gehörbildung 

Neue Hochschullehrer
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tution der Musikhochschule Einzug halten soll. Aber ich 
denke, dass hier bei geschickter Einbindung und Gewähr-
leistung künstlerischen Niveaus eine Bereicherung für die 
ganze Hochschule entstehen kann. 

SM: Wie ist die Stellung Deines Faches der Musiktheorie 
als – natürlich zunächst – vorrangiger Pfl ichtfachbereich oder 
auch als Hauptfachbereich?

BR: In Köln sind – wie in vielen anderen Hochschu-
len – Gehörbildung und Musiktheorie eng verbunden, 
auch personell. In München waren die Fächer traditionell 
getrennt – für beide Systeme gibt es sicher Argumente. 
Meine Stelle ist ein »Brückenkopf«, um die personelle 
Verbindung herzustellen – diese Aufgabe übernehme ich 
auch sehr gern, da nach meiner Auffassung die Vernetzung 
beider Fächer wie auch die »Andock«-Fähigkeit zwischen 
Theorie- und Praxisfächern in einem modularisierten Sys-
tem von großer Bedeutung sein werden.
Ich habe in Köln außer Musiktheorie auch Improvisation 
unterrichtet, ein Fach, in dem die Theorie-Praxis-Integra-
tion ja bereits in idealer Form verwirklicht ist. Wer impro-
visiert, lernt innerlich zu hören, schult Klanggedächtnis 
und -vorstellung, entwickelt musikalische Kommunika-

tionsfähigkeit und Kreativität und erschließt auch einen 
anderen Zugang zu seinem Instrument. Meine Konzepte 
zu diesem Bereich versuche ich in München auch u.a. in 
die Gehörbildung einzubringen.

SM: Gibt es in Köln auch ein Musiktheorie-Diplomstudi-
um, ein Hauptfachstudium?

BR: Ja, und das schon relativ lange und erfolgreich. Ab-
solventen dieses Studiengangs lehren an vielen Hochschu-
len, z.B. unser Kollege Stefan Rohringer. Es gibt – wie in 
München – Tonsatz (= Musiktheorie) und Gehörbildung 
als eigenständige pädagogische Diplomstudiengänge, zusätz-
lich einen künstlerisch orientierten Tonsatz-Studiengang, 
der am ehesten mit dem Münchner Filmmusik-Studiengang 
vergleichbar ist. In Köln besteht gleichwohl eine deutliche 
Trennung zwischen Komposition und Musiktheorie, die 
ich immer bedauert habe – und die Studierenden offenbar 
auch, denn viele haben beide Fächer parallel studiert. 
Das war in München eigentlich traditionell anders, viele 
Theorielehrer waren gleichzeitig auch Komponisten. Die 
Kompositionslehrer haben z.T. auch Theorie unterrichtet. 
Ich fi nde diese Verknüpfung nach wie vor interessant, 

auch von der fachlichen Seite: Ich denke, angehende Kom-
ponisten tun gut daran, sich intensiv mit der historischen 
Dimension des Komponierens auseinander zu setzen. Und 
andererseits kann es auch für Studierende anderer Fächer 
förderlich sein, Einblick in zeitgenössisches kompositori-
sches Denken zu gewinnen.

SM: Was würdest Du Dir denn wünschen von der Hoch-
schule, damit Deine Vorstellungen als Theorie- und Gehörbil-
dungslehrer sich idealtypisch realisieren ließen?

BR:  Da würde ich zunächst ganz praktisch antworten: 
einen gut ausgestatteten, schallisolierten Unterrichtsraum. 
Eine viel versprechende Perspektive sehe ich hier in dem 
neue Gebäude in der Luisenstraße, wo auch Mittel für die 
Medienausstattung zur Verfügung stehen. Ich denke, es 
ist für einen zeitgemäßen Unterricht wünschenswert, dass 
man – neben dem traditionellen Instrumentarium, das 
dadurch nicht ersetzt werden soll – auch mit Computern, 
Samplern, Sequenzing-Programmen und Beamern arbei-
ten kann. Dies eröffnet nicht nur viele Möglichkeiten zur 
Unterrichtsgestaltung; vielmehr geht es dabei auch um die 
Vermittlung von »Kulturtechniken«, die heute fast zu je-
dem Musikerberuf gehören. 

Eine weitere interessante Perspektive und einen für Mün-
chen glücklichen Umstand sehe ich darin, dass die Fusion 
mit dem Konservatorium und die Bachelor/Master-Um-
strukturierung zeitlich zusammentreffen. Das eröffnet 
spannende Möglichkeiten, vor allem für eine noch pro-
duktivere Vernetzung der Fächer, aber auch für eine in-
tensivere Zusammenarbeit der Lehrenden. Ich denke, dass 
dieser Umbruch der Hochschule gut tun wird, und zum 
Gelingen dieser Veränderungen will ich beitragen, indem 
ich meine Fächer und meine Lehrangebote entsprechend 
einbinde. Und dann kommt das meinen Wunschvorstel-
lungen auch schon sehr nahe.

SM: Gerade unter dem Aspekt der Vernetzung, der Modu-
larisierung von Studiengängen ist ja Deine Stelle besonders 
wichtig, wie ich fi nde, weil sie schon als eine »vernetzte Stelle« 
angelegt ist. Die anderen sind entweder Gehörbildungsstellen 
oder Theoriestellen und ich freue mich besonders, dass Du 
jetzt hier diese Integrationsposition – sozusagen – einnimmst. 
Du bist ja auf beiden Seiten hoch anerkannt und ich glau-
be, dass das für unsere Schule eine wunderbare Sache ist, in 
dieser Richtung vernetzend und fachübergreifend zu wirken. 
Vielen Dank!

»Wer improvisiert, lernt innerlich zu hören, schult Klanggedächtnis und 
-vorstellung, entwickelt musikalische Kommunikationsfähigkeit und Krea-
tivität und erschließt auch einen anderen Zugang zu seinem Instrument.«

Prof. Dr. Bernd Redmann
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Andreas Puhani wurde am 9. No-
vember 1973 in Bad Reichenhall 
geboren. Er studierte Orchesterdiri-
gieren, Schulmusik, Gehörbildung 
und Musiktheorie an der Hochschule 
für Musik und Theater München. Im 
Jahr 2000 wurde Andreas Puhani am 
Münchner Staatstheater am Gärtner-
platz als Solorepetitor und Dirigent 
engagiert. Dort trat er als Pianist bei 
Liederabenden und Kammerkon-
zerten auf und dirigierte verschiedene 
Opern und Operetten, z.B. Carmen, 
Hoffmanns Erzählungen, Leonore, 
La Cenerentola, Die Czardasfürstin, 
Die Fledermaus, La Traviata u.a. Er 
unterrichtete ab 1999 als Lehrbeauftragter Musiktheorie und 
Gehörbildung an der Münchner Musikhochschule und wurde 
zum 1.4.2006 als Professor für Gehörbildung berufen. 

SM: Lieber Herr Puhani, ich freue mich sehr, Sie als neuen 
Lehrer, als Professor für Gehörbildung an unserer Hochschu-
le begrüßen zu dürfen. Sie haben ja bereits in Diskussionen 
und Gesprächen ein besonderes Interesse am Phänomen der 
Intonation gezeigt. Wenn ich es recht sehe, wird das auch ei-
nen Schwerpunkt Ihrer gehörbildnerischen Arbeit ausmachen. 
Wie stellt sich dieses Phänomen im Gesamtkomplex einer 
sinnvollen Gehörbildung dar?

Andreas Puhani: Im Gesamtkomplex stelle ich es mir so 
vor, dass es eigentlich die Kür ist, die zur Pfl icht dazu-
kommt. Man muss erst einmal »klassische Gehörbildung« 
lernen, da führt kein Weg daran vorbei, damit man einen 
Grundstock hat …

SM: Was verstehen Sie unter »klassischer Gehörbildung«?

AP: Die Möglichkeit, dass man Tonhöhen wahrnimmt, 
dass man Abstände erkennt, dass man Verläufe bestim-
men kann, dass man einfach weiß, welcher Ton ist gerade 
in welcher Rolle im Gefüge. Das muss man einfach üben, 
anhand von vierstimmigen Sätzen, anhand von Satzmo-
dellen, anhand von freitonalen Diktaten – und das mög-
lichst regelmäßig. 

SM: Eine Zwischenfrage: Wie stellt sich für Sie das Problem-
feld: einerseits Harmonik und Klang, andererseits melodisches 
Hören dar?

AP: Am besten, indem man das 
gar nicht so sehr als zwei verschie-
dene Kapitel sieht, sondern einen 
Perspektivenwechsel wahrnimmt: 
dass man Linien verfolgen kann 
und an jeder Stelle auch zum Au-
genblick sagen »verweile doch …« 
und defi nieren, »was bin ich jetzt 
gerade im Klang«. Umgekehrt, dass 
man sagt, diese Harmoniefolge ken-
ne ich, die ist mir klar, dadurch er-
gibt sich diese oder jene Oberstim-
me. Eigentlich also ein bisschen wie 
eine Vertikale und eine Horizonta-
le als Netz – und wenn ich dieses 
Netz als Ganzes erfasse, dann kann 

ich hin und her und meinetwegen auch vor und zurück ge-
hen als Hörer und alles bestimmen und wahrnehmen und 
erfassen. Wenn ich das mache, dann kann ich mit den ein-
zelnen Momenten auch noch zusätzliche Dinge anfangen. 
Ich kann z.B. schauen, ist irgendetwas besonders laut oder 
besonders leise, welche Klangfarbe hat dieses Etwas?

SM: Wie steht es mit der Rhythmik als drittem Zentralpara-
meter, wenn man so will?

AP: Die Rhythmik ist das, wo ich nicht darum herum 
komme. Ich muss auch den Parameter Zeit mit einplanen 
und schauen: Ist das Ganze gleichzeitig, sind quasi die Fä-
den dieses Netzes straff oder lose gespannt oder hängen 
sie durch oder sind sie ganz stringent. Das alles hat mit 
Rhythmik zu tun, übrigens auch die Frage: »Sind wir zu-
sammen oder nicht«! Das habe ich bisher eigentlich noch 
nie trainiert, möchte es in Zukunft aber gerne noch ma-
chen. Es geht mir darum zu bestimmen, ob jemand zu 
schnell oder zu langsam ist. Das ist nämlich schwerer, als 
man denkt. Manchmal merkt man schon, dass es nicht 
zusammen ist – und beschuldigt die Falschen.

SM: … und weiß nicht, warum. Eigentlich ist das doch 
auch eine angewandte, pragmatische Seite der Gehörbildung 
– man hilft den Musikern; bei der Intonation ist es doch auch 
so ein Problem.

AP: Genau, die Intonation gehört zu den Punkten, die 
ich genannt habe – Klang, Farbe oder Lautstärke, Zusam-
menspiel. Praktisch ruhen alle diese Dinge auf dem Sockel 
oder in dem Netz, das man erfasst hat. So stelle ich es 

… Andreas Puhani: Im Spannungsfeld von 
Melodik, Harmonik und 
Rhythmik 

Neue Hochschullehrer
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mir vor, praktisch wie einen Baum, von dem dann die 
einzelnen Äste ausgehen. Nicht zu unterschätzen ist dann 
natürlich auch noch die »ästhetische Erziehung«, weil Ge-
hörbildung auch Erziehung zum ästhetischen Genuss sein 
soll, das braucht man als Künstler wie als Hörer.

SM: Wird es auch so etwas wie werkbezogenes Hören geben, 
also stil- und werkbezogen?

AP: Ja, werkbezogen auf jeden Fall. Das mache ich jetzt 
schon im Höranalysekurs. Man nimmt gerne mal ein eher 
längeres Stück und geht durch dieses Stück, untersucht erst 
kleine Abschnitte und spannt dann den großen Bogen, um 
das Stück als Ganzes wahrzunehmen. Dabei geht es dann 
nicht so sehr bloß um die einzelnen Aspekte, aus denen 
man eine Aufgabe machen könnte, sondern um den gro-
ßen Bogen. Und stilbezogen möchte ich möglichst auch 
arbeiten. Die Hochschulausbildung sollte man nicht zu eng 

fassen und immer bloß um dieselben Werke kreisen. Das 
tut man wahrscheinlich eh nicht, aber mein Ziel wäre, dass 
man Phänomene quasi stilübergreifend erarbeitet.

SM: Es ist ja auch wichtig zu unterscheiden, habe ich einen 
Instrumentalisten oder Pianisten, einen Komponisten oder 
Sänger vor mir, nicht wahr?

AP: Ja, unbedingt, das wäre sehr wichtig, auch damit 
man weiß, mit welchen Stücken sich die Studierenden 
ohnehin gerade beschäftigen, damit keine Kluft entsteht 
zwischen dem, was sie in ihrer Hauptübungszeit tun. Man 
soll an einem Strang ziehen und sich mit der Musik be-
schäftigen, die gerade relevant ist.

SM: Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, die Hochschule 
wird sicher von Ihren Kenntnissen, Ihrem Wissen und Ihrem 
Engagement viel haben!

Andreas Puhani

CD-Reihe der Hochschule für 
Musik und Theater München

Die Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen dokumentiert künstlerische Qualität 
und Breite der Ausbildung in einer eigenen 
CD-Reihe. Begründet und bis Herbst 2003 
entscheidend geprägt wurde diese Reihe von 
Altrektor Professor Robert M. Helmschrott. 
In mittlerweile 43 CDs stellen sich die Klang-
körper der Hochschule selbst vor, geben 
renommierte Instrumental- und Gesangsklas-
sen Einblick in ihre Arbeit. Das »Studio für 
Historische Aufführungspraxis« steht neben 
dem Blechbläserensemble der Hochschule, 
Kammermusikensembles, Kompositionsklas-
sen und Wettbewerbspreisträger zeugen von 
erfolgreicher Ausbildungsarbeit und höchster 
musikalischer Qualität.
Die CD-Reihe der Hochschule spannt dabei 
einen Bogen von der frühen Gregorianik bis 
zum 21. Jahrhundert – im Mittelpunkt steht 
immer die engagierte künstlerische Ausein-
andersetzung mit der Musik. Die Reihe wird 
fortgesetzt.

CD 1 Hochschulorchester
CD 2 Madrigalchor
CD 3 Kammerorchester
CD 4 Geistliche Chormusik
CD 5 Weltliche Chormusik
CD 6 Schola Gregoriana
CD 7 Die alte Steinmeyer-Orgel
CD 8 Die neue Kuhn-Orgel
CD 9 Orgel-Nacht (3 CDs)
CD 10 Hörprobe
CD 11 Adventures for brass
CD 12 20 Jahre Madrigalchor
CD 13 Klavier-Festival 2000
CD 14 Klavier-Festival 2001
CD 15 Mozart »Così fan tutte«
CD 16 Preisträger »Franz-Josef-Reinl-Wett-

bewerb«
CD 17 Virtuose Harfenmusik
CD 18 Hommage à Jan Koetsier
CD 19 Klavierduo
CD 20 Percussion
CD 21 Joseph Rheinberger
CD 22 Klavier-Festival 2002
CD 23 Kammermusik 2002
CD 24 Benefi zkonzert mit Ana Chumachenco
CD 25 Filmmusik
CD 26 Fritz Schieri zum 80. Geburtstag
CD 27 Meisterwerke der Geigenliteratur
CD 28 Kompositionsklasse Prof. Dr. h. c. 

Dieter Acker
CD 29 Kompositionsklasse Prof. Hans-Jür-

gen von Bose
CD 30 »Jugend«, ein Odeon Konzert
CD 31 Historische Aufführungspraxis
CD 32 Musik des 20. Jahrhunderts
CD 33 Klavier-Festival 2003
CD 34 Tage der Kammermusik 2003
CD 35 Wilhelm Killmayer
CD 36 Kammermusik der Moderne
CD 37 Fritz Büchtger
CD 38 Orgelwerke
CD 39 Punkt 11

CD 40 Das Symphonieorchester der Hoch-
schule für Musik und Theater München

CD 41 Nachtgedanken
CD 42 Berühmte Opernarien
CD 43 Dieter Acker – Musik aus drei Jahr-

zehnten

Das Bestellformular fi nden Sie
auf der Internet Homepage http://www.
musikhochschule-muenchen.de
oder Tel. 089/289-27440, -27441

Preise:
 Einfache CD   9 u /ermäßigt  7 u*
 Doppel-CD (= CD 27, 34, 27 und 38)

  12 u /ermäßigt 10 u*
 3-fach-CD (= CD 9) 14 u /ermäßigt 12 u*

Bei Abnahme von jeweils 5 CDs wird kosten-
los ein Schuber (Box) mitgeliefert)
* Für Hochschulangehörige und Mitglieder der Gesellschaft 

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

Erhältlich sind die CDs:
 an der Pforte der Hochschule
 Per Fax 089/289-27445 
 Per Brief an das Referat Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit (vgl. S. 2)

 Per Homepage www.musikhochschule-
muenchen.de (Bestellformular bei »Publi-
kationen«) 

Bezahlung:
 Per Überweisung nach Erhalt der CDs mit 
Rechnung; Versandkostenanteil 3 u/Be-
stellung

 Per Verrechnungsscheck, Versandkosten-
anteil 3 u /Bestellung

Bitte ergänzen Sie zum Gesamtbetrag der be-
stellten CDs den Versandkostenanteil von 3 u

Den ausführlichen CD-Prospekt mit Interpre-
ten- und Werkverzeichnis schicken wir Ihnen 
gerne zu. 
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Manon Kohn, Mitglied der Stu-
dentenvertretung und sowohl auf 
wie hinter der Bühne mit den 
Vorbereitungen zum diesjährigen 
Faschingskonzert befasst, schildert 
in ihrem Erfahrungsbericht, was 
es alles zu tun, zu bedenken und 
auch zu überwinden gilt – ehe ein 
Faschingskonzert so erfolgreich 
wie in diesem Jahr über die Bühne 
geht.

»Hey hey Fasching, das Fa-
schingskonzert, es war mal wieder 
schöööön …« Als diese poetische 
Strophe unseres Abschiedslieds 
am Ende des dritten Faschings-
konzerts über unsere Lippen ging, 
hatten wir realisiert, was uns eine Woche zuvor noch als 
utopisch erschienen war: Wir hatten es geschafft! Wir hat-
ten die drei technisch aufwändigsten Faschingskonzerte, 
die die Welt je gesehen hatte, nahezu ohne Pannen und 
Flops auf und über die Bühne der Hochschule für Musik 
und Theater gebracht! Und nicht nur auf und hinter der 
Bühne lief ein Erfolgsprogramm, auch vor der Bühne gab es 
Ansehnliches: Insgesamt fast zweitausend gutgelaunte Zu-
schauer schmückten an drei Abenden die sonst oft traurig 
und leer dreinblickende Bestuh-
lung des Großen Konzertsaales.
Seit 36 Jahren werden die Fa-
schingskonzerte nun jährlich 
von Studenten veranstaltet, ur-
sprünglich von Komponisten, seit 
vielen Jahren aber von der jewei-
ligen Studentenvertretung. Diese 
Konzerte dürfen sich wohl ohne 
Übertreibung die beliebteste und 
bekannteste Veranstaltung der 
Musikhochschule nennen. Um die 
Renovierung des Hochschulge-
bäudes Luisenstraße 37a fi nanziell 
zu unterstützen und gleichzeitig 
ein politisches Zeichen zu setzen, 
wagten wir uns dieses Jahr erstma-

lig an drei statt der bisher üblichen 
zwei Vorstellungen. Fazit: Die Stu-
dentenvertretung spendet dem 
»Projekt Luisenstraße« zehntau-
send (in Ziffern: 10.000!) Euro. 
Das Erfolgskonzept der Fa-
schingskonzerte beruht auf der 
Tradition, Erfahrungen und 
Wissen an die jeweils neuen Stu-
dentenvertreter weiterzugeben. 
So werden bewährte Grund-
konzepte erhalten, gleichzeitig 
aber mit neuen Ideen von neuen 
Studentenvertretern aufgefrischt. 
Auch die Vorbereitung auf die 
diesjährigen Faschingskonzerte 
begann also mit der Einführung 
der »Neuen« – dieses Jahr in der 

Mehrheit – in die Kunst der Faschingskonzert-Organisa-
tion. 
Zunächst erhielt jeder der acht Studentenvertreter mehre-
re Verantwortlichkeiten. Wegen des zusätzlichen dritten 
Konzerts entschieden wir uns – auch das ein Novum – für 
Werbung mit Plakaten, anstatt uns ausschließlich auf Mund-
zu-Mund-Propaganda zu verlassen. Die Plakate mussten ent-
worfen, gedruckt und verteilt werden. Die Pressearbeit wurde 
freundlicherweise von der Hochschule übernommen. Bald 

darauf folgte eine wahre Mam-
mutaufgabe: 1.900 Konzertkarten 
mussten gedruckt, ausgeschnitten 
und sortiert werden. Es gibt ange-
nehmere Tätigkeiten, besonders 
wenn der Drucker in der heißes-
ten Phase den Geist aufgibt. Doch 
sechs Wochen vor dem Konzert 
konnte der Vorverkauf trotz aller 
Widrigkeiten pünktlich beginnen. 
Vier Stunden pro Woche verkauf-
ten wir Karten, der Erlös wurde 
jedesmal von unserem Finanz-Ma-
nager gewissenhaft überprüft und 
verwaltet. 
Auch die Konzerttage selbst muss-
ten weit im voraus organisiert 

Manon Kohn Faschingskonzert 2006 – 
ein Blick hinter die 
Kulissen

Faschingskonzert 2006
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werden, Räume für Proben und Aufführungen reserviert, 
Maskenbildner, Licht- und Tontechniker engagiert, Finan-
zen geklärt und das Catering von »2Hacker« organisiert 
werden. Außerdem musste der wichtigste externe Mitarbei-
ter, unser Regisseur und künstlerischer Leiter Georg Blüml, 
für viele kreative Stunden gebucht werden. 
Nach vielem Organisieren fehlte nun noch das Wichtigs-
te: das Programm. Alle acht Studentenvertreter fuhren 
für ein »kreatives Wochenende« an den Starnberger See – 
auch das eine Neuerung. In Seeshaupt wurde nun nach 
Manier hochprofessioneller Kreativabteilungen »gebrain-
stormt«, »gemindmapped«, »gebriefed« und »gecoacht«. 
Auf diese Weise fanden wir den Weg zu unserem Motto, 
der uns über die »Fußball-WM« und den »virtuellen Flug 
im Hochschulairbus« endlich zu »Mozart vor der Glotze« 
führte.
In den folgenden Wochen wurden Sketche und ganze 
Nummern entworfen, Texte geschrieben, überarbeitet, 
verworfen und neu geschrieben. Die »heiße Phase« hatte 
begonnen und der Stresspegel stieg. Unter diesen Bedin-
gungen war Teamfähigkeit gefragt und wir lernten uns alle 
noch mal auf eine andere Weise kennen. Eine nützliche 
Erfahrung, vielleicht auch für das spätere Berufsleben.
Während der letzten zwei Wochen war keiner der acht 
Studentenvertreter mehr »hauptberufl ich« Student. 
Wenn wir uns nicht gerade täglich in Sitzungen trafen, 
kommunizierten wir über das Online-Forum der Studen-
tenvertretung oder per Mail. Tagsüber wurde geprobt 

oder wir nahmen Tonzuspielungen auf. Fast jeden Abend 
arbeiteten wir bis zur Hochschulschließung, in der letzten 
Woche machten wir fast täglich die Nacht zum Tag und 
arbeiteten mit Hilfe des Nachtschlüssels einfach durch. In 
diesen Nachtschichten entstand unter anderem ein hoch-
professioneller Regieplan, der Ton- und Bildzuspielungen, 
die Steuerung der Mikrophone und des Lichts mit den 
Auftritten koordinierte (und in seiner endgültigen Gestalt 
26 Seiten umfasste).
Auch für die Mitwirkenden außerhalb der Studenten-
vertretung, ganz besonders für unseren Regisseur Georg 
Blüml und für die Künstler des Abends, war diese Zeit 
hart. Ihnen sei an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr 
grandioses Engagement gedankt. Auch dem Cateringteam 
2Hacker, das die Konzertabende wunderbar abrundete, 
gilt unser herzlicher Dank.

Als schlussendlich auch der Hochleistungsbeamer mit 
entsprechender Leinwand gemietet war, blieben noch 
Bühnenaufbau und Saaldekoration, bis die erste und ein-
zige Durchlaufprobe beginnen konnte – aus organisato-
rischen Gründen leider erst am Tag des ersten Konzerts. 
Wir brauchten sechs Stunden, um einmal durchs Pro-
gramm zu kommen. Direkt im Anschluss war Konzert. 
»Hey hey Fasching, das Faschingskonzert, es war mal wie-
der schöööön …«

Faschingskonzert 2006
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Im Amt des Studiendekans gab 
es zum Studienjahr 2005/06 ei-
nen Wechsel: Prof. Ulrich Nico-
lai wurde vom Senat zum Nach-
folger von Prof. Othmar Thann 
ernannt. Auftakt nutzt diesen 
Anlass, um die für Studierenden 
wie Dozenten wichtige Funktion 
des Studiendekans und seiner 
Arbeit zu beleuchten. 

»Aufgabe des Studiendekans ist es insbesondere, darauf 
hinzuwirken, dass das Lehrangebot den Prüfungs- und 
Studienordnungen entspricht, das Studium innerhalb der 
Regelstudienzeit ordnungsgemäß durchgeführt werden 
kann und die Studenten angemessen betreut werden. Der 
Studiendekan ist verantwortlich für die Durchführung 
der Evaluation der Lehre unter Einbeziehung studen-
tischer Bewertungen.« So zwei Kernsätze aus Artikel 39a 
»Studiendekan« des 1998 verabschiedeten Bayerischen 
Hochschulgesetzes. 
Prof. Othmar Thann hatte das Amt des Studiendekans 
von 1999 an bis zum Ende des Studienjahrs 2004/05 inne. 
Mit seinem Wechsel in den Ruhestand übernahm Prof. 
Ulrich Nicolai diese Vertrauensposition, die auch im neu-
en Bayerischen Hochschulgesetz in gleicher Weise verankert 
ist. Dass die Ergebnisse der Evaluation im Rahmen der 
neuen W-Besoldung als Grundlage für Besoldungszulagen 
dienen können, sei an dieser Stelle ergänzend angemerkt. 
Die Arbeit des Studiendekans wird das in den nächsten 
Jahren sicherlich nicht vereinfachen. 
Welche Möglichkeiten bietet das Amt des Studiendekans? 
Und welche besonderen Aspekte, aber auch Schwierig-
keiten ergeben sich an einer Kunsthochschule?
Aus seiner sechsjährigen Tätigkeit berichtet Prof. Thann, 
dass er hinsichtlich des Lehrangebots kaum eingreifen 
musste. Auch die Verpfl ichtung der Hochschule, den Stu-
dierenden innerhalb der Regelstudienzeit den Abschluss 
ihres Studiums zu ermöglichen, dürfte an Universitäten 
in »Massenfächern« ein größeres Problem als an unserer 
Hochschule darstellen. 
Für die Arbeit an der Hochschule für Musik und Theater 
relevant sind hingegen zwei weitere Aufgabenbereiche des 
Studiendekans. Zum einen ist er der gegebene Ansprech-

partner bei Problemen im 
Unterricht. Die strikte Ver-
traulichkeit ist gewährleistet, 
im Gespräch mit dem Rat 
suchenden Studierenden wird 
der Studiendekan nach Mög-
lichkeiten zur Schlichtung 
suchen. Zum anderen gibt der 
Studiendekan mit dem Mittel 
der Evaluation Studierenden 
wie Lehrenden eine Chance 

an die Hand: Die Studierenden haben die Möglichkeit, Po-
sitives zu benennen und so zu verstärken, können aber auch 
auf Missstände hinweisen; die Lehrenden erhalten ein Feed-
back, das sie wiederum in ihre Unterrichtsgestaltung ein-
fl ießen lassen können und sollten. Als »Anmaßung« oder 
unnötigen »Ärger mit Kollegen« sollte die Ausübung dieses 
Amtes nicht verstanden werden – der Studiendekan vertritt 
in dieser Funktion keine persönlichen oder auch kollegialen 
Interessen, sondern einzig die der Studierenden. 
Der instrumentale und sängerische Einzelunterricht ist 
von einem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen 
Lehrer und Schüler gekennzeichnet, das die Grundlage 
einer erfolgreichen Unterrichtsarbeit bildet und sich so 
einer kritischen Evaluation eher entzieht. Allerdings – so 
die Erfahrung von Prof. Thann, der im ersten Jahr der 
Evaluation dieses Mittel nur für den Gruppenunterricht 
anbot – wollten auch die Instrumentalisten evaluieren, so 
dass er im folgenden Jahr das Evaluationsverfahren auf 
den Unterricht insgesamt ausdehnte.
Wichtiges Prinzip bei der Evaluation ist absolute Vertrau-
lichkeit – die Informationen, die der Studiendekan erhält, 
werden anonymisiert an die Lehrer weitergegeben (also 
nicht etwa die von den Studierenden ausgefüllten Fragebö-
gen einfach weitergeleitet). Die Anonymität stößt allerdings 
dort an ihre Grenzen, wo für die Bewertung des Einzelun-
terrichts Semester und Kurs angegeben werden sollten, um 
das Ergebnis möglichst präzise zu machen, durch die jeweili-
ge Struktur der Klasse aber die Zuordnung der Fragebögen 
zu den einzelnen Studenten leicht möglich ist. 
Dennoch: Studierende verfügen mit der Evaluation über 
ein wichtiges Instrument, Probleme zum Unterricht, zur 
Vermittlung des Stoffes, zur Stoffwahl etc. anzusprechen, 
ohne sich unmittelbar »outen« zu müssen. Die Studieren-

Von der »angemessenen 
Betreuung der Studenten«

Der Studiendekan als Mittler zwischen 
Studierenden und dem Lehrkörper

Kontakt: Prof. Ulrich Nicolai 
Luisenstraße 37a, Raum 206
Sprechstunde nach telefonischer Verabredung 

Fon: 089/289 27 446 (Anrufbeantworter, bitte Nachricht und 
Telefonnummer hinterlassen), Fax: 089/289 27 465
E-Mail: ulrich.nicolai@musikhochschule-muenchen.de

Der Studiendekan
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Prof. Helmut Rose beendet mit dem Studi-
enjahr 2005/06 seine Tätigkeit als Alum-
ni-Beauftragter der Hochschule. Ohne seine 
tatkräftige Aufbauarbeit in den vergangenen 
Jahren gäbe es heute keine Organisation 
»Ehemaliger«, die auch nach Abschluss ihrer 
Ausbildung an der Hochschule die Arbeit 
in München mit Interesse verfolgen und die 
Möglichkeit zu Kontakten untereinander und 
zu früheren Lehrern schätzen. 

In den angelsächsischen Ländern sind Alumni-Organisa-
tionen seit je bekannt. Dort gibt es schon immer eine enge 
Verbindung zwischen den ehemaligen Studierenden – »the 
class of 1995 …« – und ihrer Hochschule. Die Studieren-
den identifi zieren sich in hohem Maße mit ihrem College, 
ihrer Universität. Berufl iche Verbindungen werden – ge-
rade bei den renommierten Privatuniversitäten – durch 
gemeinsame Erinnerungen an Studienjahre erleichtert, 
Erfahrungen an jüngere Absolventen weitergegeben. Für 
die Universitäten sind darüber hinaus die von ehemaligen 
Studierenden eingeworbenen Spendengelder oder Stipen-
dien eine wichtige Finanzierungsbasis.
In Deutschland gibt es erst seit einigen Jahren den Wunsch, 
ehemalige Studierende enger an die Ausbildungsinstitu-
te zu binden. Die großen Massenuniversitäten bemühen 
sich um ein eigenständiges Profi l im Wissenschaftsbetrieb 
– und dazu gehört auch die stärkere Identifi kation ehema-
liger Studierender mit ihrer Alma mater. 
Prof. Helmut Rose wurde 2001 vom damaligen Rektor Prof. 
Helmschrott gebeten, für die Münchner Musikhochschule 
eine Alumni-Organisation aufzubauen. Für den langjäh-
rigen Prorektor, örtlichen Prüfungsleiter im Fach Schul-
musik und Professor für Musikpädagogik bedeutete das 
zunächst vor allem Adressen-Recherche. Eigene Aufzeich-
nungen seit 1970 und die hochschuleigenen Unterlagen 
informierten über Namen und Prüfungsjahrgänge, nicht 
aber über aktuelle Anschriften. Die Anschriften der in 

Bayern tätigen Schulmusiker konnten aus 
dem Verzeichnis aller bayerischen Gym-
nasien ermittelt werden, Lehrerverbände 
wurden angeschrieben, weitere ehemalige 
Studierende erreichte Helmut Rose durch 
eine Umfrage bei sämtlichen Orchesterbü-
ros deutscher Orchester. Schließlich war 
es nicht zuletzt »Flüsterpropaganda«, die 
ihm so manche weitere Anschrift interes-
sierter Ex-Münchner zuführte – und heute 
erhält jeder Absolvent der Hochschule mit 

seinem Zeugnis ein Datenblatt, so dass er bei Interesse an 
einer weiteren Verbindung sofort reagieren kann.
1635 Datensätze ehemaliger Studierender wurden zusam-
mengetragen. Die relativ homogene Gruppe der Schulmu-
siker war dabei naturgemäß leichter zu recherchieren als 
Absolventen künstlerischer Studiengänge, die über die 
ganze Welt verstreut sind. Etwa zwei Drittel der »gefun-
denen« Absolventen leben in Bayern, etwa zwei Drittel 
sind Schulmusiker. Und um die 800 ehemalige Studieren-
de wünschen eine Verbindung zur Hochschule.
Inzwischen fanden an der Hochschule 2004 und 2005 
zwei Alumnitreffen statt, das nächste ist für das Frühjahr 
2007 geplant. Außerdem erhalten die Alumni regelmäßig 
Informationen von der Hochschule. Ziel all dieser Bemü-
hungen ist der gegenseitige Erfahrungsaustausch: Einer-
seits sammeln Hochschule und Studierende Erfahrungen 
von den Praktikern, die im Berufsleben stehen, anderer-
seits berichtet die Hochschule über aktuelle Ausbildungs-
akzente.
Wie geht es weiter? Die Alumni-Arbeit wird mit dem 
Ausscheiden von Professor Rose in die Abteilung Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit integriert. Die Kontakte zu 
den Alumni werden im Studienjahr 2006/07 intensiviert, 
indem neben den traditionellen Informationswegen ver-
stärkt auch neue Kommunikationsmöglichkeiten einge-
setzt werden (E-mail, Newsletter etc.). Schließlich gilt es, 
über den Kreis der stark auf Bayern ausgerichteten Schul-

… im Verbund einer 
großen Familie

Prof. Helmut Rose verabschiedet sich 
von der Alumni-Arbeit

den sollten durch rege Teilnahme an der Evaluation von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen, um ihren Lehrern 
und der Hochschulleitung Rückschlüsse auf die Qualität 
des gebotenen Unterrichts zu erlauben. Die Aussage von 
vielleicht nur ein oder zwei Studierenden für die Beur-
teilung des Unterrichts in Kursen und Vorlesungen mit 
einer Teilnehmerzahl von mehr als einem Dutzend Stu-
denten genügt einfach nicht für ein ausreichend breites 
Meinungsspektrum.

Professor Nicolai, der die Evaluation im Sommer 2006 
zum ersten Mal durchführen wird – im Zusammenhang 
mit der Wahl der Studentenvertreter in den Kollegialor-
ganen – setzt sicherlich seine eigenen und neuen Akzente, 
auf die man gespannt sein kann. Er ist seit dem Beginn 
des Studienjahres 2005/06 im Amt und stand seitdem 
als Ansprechpartner in Konfl iktfällen schon mehrfach zur 
Verfügung.

DG

Alumni-Arbeit
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musiker hinaus auch weitere Gruppen von Interessenten 
anzusprechen, die in ganz Deutschland und auch interna-
tional – etwa ein Drittel der Studierenden sind Auslän-
der – eine Verbindung mit »ihrer« Hochschule auch über 
den Studienabschluss hinaus suchen.

Die Hochschule dankt Prof. Rose für seine große und ent-
scheidende Leistung beim Aufbau der Alumni-Vereinigung! 

DG
Kontakt: dorothee.goebel@musikhochschule-muenchen.de
www.musikhochschule-muenchen.de

Sie [Anastasia Zorina] faszinierte bei Mozarts empfi ndsamer d-Moll-
Fantasie und seiner letzten, kontrapunktisch durchwirkten D-Dur-
Klaviersonate mit bestechender Strukturklarheit, fi ligraner Fein-
zeichnung und Sensibilität. (…) Hier scheint ein Mozart-Talent 
heranzuwachsen.
Südwest Presse Ulm, 22.11.2005

[Veronika] Eberle, die an der Münchner Musikhochschule bei Ana 
Chumachenko studiert, hat alles im Überfl uss: Leichtigkeit und 
Tiefe. Geschmack und Technik. Feuer und Glut. Man hört, dass 
alles in kleinster und konzentriertester Detailarbeit ausgetüftelt ist 
– und dabei so frei, so souverän und natürlich singt, als erklänge das 
Werk zum ersten Mal.
tz, 24.11.2005

… Sigrid Plundrich bestach mit klarem und schönem Ton.
SZ, 15.12.2005

Giorgi Gwantseladze gebot über einen differenzierten, ausdrucksvol-
len, ja betörenden Oboen-Ton, der seinem Lehrer François Leleux alle 
Ehre machte. Nicht minder musikalisch: die stets verschmitzt und lo-
cker dargebotenen Fagott-Einwürfe Lukas Grubers, der delikate, runde 
Klarinetten-Ton von Iris Zell und der noble, nie vordergründige Horn-
Klang Sachiyo Sakamotos. (…) Ob Kontrapunktik oder symphonische 
Steigerungen, Bläserchoral oder Holzbläser-Soli, Streicherglanz oder die 
Bewältigung heikler rhythmischer Aufgaben – das Hochschulsympho-
nieorchester spielte inspiriert. Zu Recht großer Beifall.
Hochschulsymphonieorchester unter Bruno Weil, SZ, 22.12.2005

Thomas Helm stellt einen kernigen Amtshauptmann vor (er als Ein-
ziger muss sich aus seiner Generation herausspielen); Anna Borchers 
ist eine stimmlich und tänzerisch entzückend bewegliche Sandrina, 
Markus Durst ihr je länger, desto mehr tenoral überzeugender Belfi -
ore. Mit viel Aplomb und Stahl in der Stimme legt Sophia Brommer 
die kalte Arminda hin; Ivan Orescanin schlägt sich gut als lange 
verschmähter Nardo, den die unerhört spielgewandte Sibylla Duffe 
als Serpetta umwirbt, und wie immer, weil wahrhaft liebend und 
daher rührend, sahnt der warme Mezzo in der Hosenrolle ab: Roxa-
na Constantinescu als Ritter Ramiro.
»Die Gärtnerin aus Liebe«, tz, 31.01.2006

(…) doch es war Stephan Staub, der diesen funktionalen Raum auch 
exzellent beleuchtete und so perfekte Stimmungen für die nahezu un-
gekürzte Aufführung von Händels Meisterwerk mit hervorragenden 
Studenten der Hochschule schuf.
SZ, 11./12.02.2006

… ein Ensemble (…), das hinter der prominenten Konkurrenz kaum 
zurücksteht.
»Giulio Cesare«, Münchner Merkur, 11./12.02.2006

Zum unerwarteten Höhepunkt wurde dann aber Ravels zweite Suite 
aus »Daphnis et Chloé«. Hier trafen sich Mehtas Meisterschaft und 

das inspirierte Orchester zu einem ebenso farbigen wie animierten 
Klanggedicht, dessen »Danse générale« Society, Indienfans und Mu-
sikjünger im Jubel vereinte.
Hochschulsymphonieorchester unter Maestro Zubin Mehta, 
SZ, 13.02.2006

Vor das hervorragend musizierende Schulmusik-Orchester stellten 
sich zwölf Dirigenten der Klasse von Professor Adt, die im fl iegenden 
Wechsel den Taktstock weiterreichten. (…) Sehr gut gefi elen Regine 
Mahn als Hänsel und Diana M. Fischer als Gretel. (…) Hervorra-
gend gelang Michael Kranebitter die Balance zwischen verlangter 
Derbheit und einer wohldosierten Gemütlichkeit des einfachen Be-
senbinder-Handwerkers. (…) Die sängerisch ausgereifteste Leistung 
bot Anna Wolf als Hexe. (…) Mit dieser bewundernswerten Ein-
studierung ist der »Werkstatt Schulmusik« ein glänzender Auftritt 
in Eggenfelden gelungen und alle jungen Künstler konnten sich am 
stürmischen Applaus des Publikums erfreuen.
»Hänsel und Gretel«, Neue Passauer Presse, 16.02.2006

Lesen, spielen, tanzen – die von Strawinsky und Ramuz geforderten 
Mittel werden von Cordula Jung geschickt kombiniert, ohne dem 
schlichten Märchenstoff ein unangemessenes Psychologisieren aufzunö-
tigen. (…) Verdienter Beifall für eine insgesamt sehr gut gelungene Pro-
duktion, die das hohe Niveau der Münchner Nachwuchsarbeit zeigt.
»Die Geschichte vom Soldaten«, SZ, 06.03.2006

Zwischen den Liederzyklen mit den Stars von Staatsoper und Gärt-
nerplatz wie Christine Schäfer, Julie Kaufmann, Ann-Katrin Naidu 
und Katrin Kurz, dem solistischen »Eingedunkelt« nach Paul Celan 
mit Ulrike Martin und dem hoch dramatischen »Entsorgt« mit Bariton 
Thomas Bauer wurde der delikate Instrumentalkomponist sichtbar.
SZ, 06.03.2006

Eine respektable Interpretenschar, darunter Christine Schäfer, Ul-
rike Martin, Doris Soffel und Peter Schöne sowie unter den Instru-
mentalisten das Petersen-Quartett, Wolfgang Böttcher, Axel Bauni 
und das Münchner Hochschulensemble unter Konstantia Gourzi, 
sorgte für Glanzpunkte. Der Abend bot eine Musiksprache, die ihre 
beschwörende Intensität aus der weit ausschwingenden Linie, der 
Ruhe des strömenden Atems und dem leuchtenden Ausdruck der 
menschlichen Stimme schöpft.
Aribert Reimann Nacht, FAZ, 09.03.2006

»Die Furien« – als heiterer, aber, Achtung!, nicht ganz unernster musi-
kalischer Theaterabend eine sehr reale Glücksergänzung zum Fußball- 
& Gewalt-Stück »I Furiosi« vom 16. März. (…) So rasant-begabt wie 
seine fünf Studenten im Männerstück sind jetzt neben den wieder mal 
göttlich divenhaften Profi s Lilly Forgàch, Susanne von Medvey und 
Helga Fellerer – wer erinnert sie nicht aus Schölchs »Ballhaus« – die 
fünf jüngeren »Furien« von der Hochschule für Musik und Theater.
»Die Furien« und »I Furiosi«, Münchner Merkur, 27.03.2006
Zusammenstellung: Constanze Richter

Einige ausgewählte Pressestimmen

Ausgewählte Pressestimmen
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Zwei typische Ausgangssituationen: 
a) Die Bibliothek ist geschlossen, aber ich muss dringend wis-
sen, ob die Hochschule die Zigeunerweisen von Pablo de Sa-
rasate besitzt. 
b) Steht die Partitur von Samuel Barber: Summer music im 
Nahmagazin oder doch im Keller? Nur im ersten Fall kann ich 
die Ausgabe nämlich gleich mitnehmen, bei einer Bestellung 
von Material aus dem Keller muss ich einen Magazinbestell-
schein ausfüllen und einen Tag warten. 
Bisher hieß es bei solchen Fragen: Warten bis zur Öffnung der 
Ausleihe, anstellen und fragen. Der neue webOPAC bietet für 
die Recherche nun ganz neue Möglichkeiten; er ist praktisch 
das »Gedächtnis« der Bibliothek, ein Katalog, der die vor-
handenen Werke mit ihren Standorten verzeichnet. Susanne 
Frintrop, die Leiterin der Bibliothek, beleuchtet im Folgenden 
einige Aspekte des neuen Arbeitsmittels.

Die Hochschulbibliothek präsentiert ihre Bestände nun in 
einer eigenen Datenbank im Internet: webOPAC (= On-
line Public Access Catalogue im World Wide Web). Der 
Katalog liefert eine genaue Beschreibung der vorhande-
nen Werke und gibt Auskunft über deren Standort und 
Signatur (= Buchadresse). Da der größte Teil des Bestan-
des in geschlossenen Magazinen untergebracht ist – also 
nicht frei zugänglich wie im Lesesaal –, ist der Katalog für 
die Hochschulbibliothek eine unverzichtbare Quelle zum 
schnellen Auffi nden der Bestände. Wer seine Wartezeit 
an der Ausleihtheke verkürzen will, sollte bei seiner Be-
stellung daher die im webOPAC ermittelte Signatur jetzt 
gleich mit angeben. Mehr als 25.000 Werke sind inzwi-
schen online erfasst, etwa 41 % des Gesamtbestands. 
Die Benutzeroberfl äche dieses speziell für die Hochschu-
le erarbeiteten Katalogs wurde nach den Bedürfnissen der 

Hochschulangehörigen gestaltet. So erlaubt das Suchfor-
mular über die üblichen Recherchemöglichkeiten (Person, 
Stichwort, Schlagwort, Verlag, ISBN u.ä.) hinaus z.B. auch 
die Suche nach Musik-Bestellnummern (eine oft unverzicht-
bare Hilfe zur eindeutigen Identifi zierung – z.B. bei Noten: 
UE 30600, bei CDs: EMI Classics 556 684 2) oder die 
Eingabe einer Notation (= Klassifi kationscode aus der On-
line-Systematik) zum Stöbern nach Noten für bestimmte 
Besetzungen oder nach Büchern zu bestimmten Themen):

Zur Kennzeichnung von Notenausgaben – gegenüber 
Büchern und anderen Medienarten – wurde nach einer 
Vorlage des Kompositionsstudenten Anno Schreier ein 
eigenes Symbol entworfen und als urheberrechtlich ge-
schütztes Zeichen in den webOPAC eingebunden:  Der 
web OPAC ist im Internet unmittelbar auf der Startseite 
der Bibliothekswebsite unter URL http://www.musikhoch-
schule-muenchen.de/einrichtungen/bibliothek zugänglich.
Mittlerweile laufen auch die ersten Vorarbeiten zur Einfüh-
rung einer edv-gestützten Verbuchung – das handschrift-
liche Ausfüllen von Leihscheinen wird in nicht zu ferner 
Zukunft durch das schnellere Einscannen ersetzt werden. 

Susanne Frintrop Das »Gedächtnis« der 
Bibliothek 
Der neue webOPAC

K 41 (fi ndet alle Noten für Blechbläserquintette)

A 203 (fi ndet alle Noten einzelner Komponisten für eine
 Singstimme mit Klavier)

V 31 (fi ndet Aufführungsmaterial für Kammerorchester)

Sbg 3 (fi ndet alle Bücher über Musikalische Aufführungspraxis)

Sbo 25 (fi ndet alle Bücher über Kontrapunkt und Fuge)

TD 10 (fi ndet alle Operngesamtaufnahmen auf CD oder DVD)

TD 61 (fi ndet Filmmusik auf CD oder DVD)

Das »Gedächtnis« der Bibliothek



14 Auftakt 10

Am 25. und 26. Juli 2005 unterrichteten Yaara Tal und 
Andreas Groethuysen in der Münchner Hochschule einen 
Meisterkurs Klavierduo, aufmerksam beobachtet von dem 
Musikwissenschaftler Lutz Kramer, der für den Auftakt 
freundlicherweise seinen Bericht zur Verfügung stellte. 

»Eigentlich ist alles banal, was wir Ihnen über Ihr Klavier-
spiel sagen können. Entweder: ›Es ist zu laut.‹ Oder: ›Es 
ist zu schnell.‹« Mit diesem Bonmot umriss Yaara Tal lako-
nisch den Anspruch einer zweitägigen Meisterklasse mit 
ihrem langjährigen Klavierpartner Andreas Groethuysen, 
welche im Rahmen der Münchner Meisterkurse an der hie-
sigen Musikhochschule stattfand. Eines war damit klar-
gestellt: Es ging hier nicht um Klaviertechnisches. Selten 
einmal schlugen die Meister einen alternativen Fingersatz 

vor, selbstverständlich wurde erwartet, dass die Schüler 
manuell beherrschten, was sie vortrugen. Jenseits des-
sen bewiesen beide Pianisten, dass sie nicht allein in den 
Konzertsälen der Welt zuhause sind, sondern genauso zu 
jedem der acht teils sehr unterschiedlichen Klavierduos 
einen individuellen, auf die jeweiligen Fähigkeiten einge-
henden Zugang fanden.

Alle Auseinandersetzung mit einem Werk nahm ihren 
Ausgang im Notentext: Er besaß primär Autorität, Aus-
kunft zu erteilen, wie laut, wie schnell ein Stück oder eine 
bestimmte Passage gespielt werden müsse. Gelegentlich 
bedurfte es nur der Erinnerung daran, dass die Melodie-
stimme im forte notiert sei, sie zur Geltung zu bringen, 
oder zählten beide Lehrer laut vor, die endlose Länge einer 
ganztaktigen Pause zu illustrieren. Häufi ger stand zur Dis-

Lutz Kramer Abenteuerreise im 
Duett

Meisterkurs Klavierduo
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kussion, wie ein sforzato angemessen hervorgehoben wer-
den solle; oder wie viel agogische Freiheit Mozarts Konzert 
für zwei Klaviere in Es verlange und vertrage, die richtige 
Mitte zwischen dramatischem Vortrag und vornehmer 
Zurückhaltung des Werks zu fi nden. Viele Gedanken ver-
wandten die Unterrichtenden darauf, Fragen zu klären, 
welche der Notentext üblicherweise verschwieg: etwa, wie 
viel Zeit nach einer Zäsur bis zum Neuansatz verstreichen 
zu lassen sich empfahl; in Variationssätzen war dies jedes 
Mal neu zu durchdenken. Yaara Tal und Andreas Groet-
huysen ließen nichts unversucht, ihren Schülern in diesen 
subtilen, doch grundlegenden Entscheidungen ein Gespür 
zu vermitteln – ein Stilempfi nden, keine starren Vorgaben.

Gab es also gar keine festen Regeln in der hohen Kunst 
zu lernen? Zwar existierten sie, doch selbst die Norm, bei 
vierhändigem Klavierspiel der- oder demjenigen die Pe-
dale anzuvertrauen, dem die Bässe obliegen, damit ihr(e) 
resp. sein(e) Partner(in) sich vornehmlich dem Diskant 
widme, durfte gebrochen werden: Eine ausgezeichnete Pe-
dalisierung gelang überraschend dem ›falschen‹ Partner, 
wo die ineinander verwobenen Linien von Claude Debus-
sys fi ligranen Six épigraphes antiques sich unmöglich in Be-
gleitung und Diskant trennen ließen. In Kompositionen 
des 20. Jahrhunderts bildete sich die Unabhängigkeit der 
Stimmen voneinander immer weiter heraus, so dass die 
Linienführung und die Dynamik für eine jede der vier be-
teiligten Hände minutiös auf die der anderen abgestimmt 
werden mussten. Deshalb legten Yaara Tal und Andreas 
Groethuysen großen Wert darauf, die bis zu vier Schich-
ten der Variationen über ein Thema von Beethoven von 
Max Reger durch verschiedene Kombinationen separat 
gespielter Hände für die Spieler eindrücklich zu gliedern 
und im Zusammenspiel durchhörbar erklingen zu lassen, 
damit das komplexe Werk auch dem Hörer verständlich 
werden könne. Umgekehrt erwies es sich als nicht weniger 
anspruchsvoll, die beiden an einigen Stellen prima vista 
kaum zusammengehörig scheinenden Klaviere in Francis 
Poulencs Sonate pour deux pianos von 1953 zu einer Ge-
samtheit zu vereinen.

Charakterliche Verschiedenheit der beiden Duopart-
ner(innen) dagegen stellte sich keineswegs als Hindernis 
für gemeinsames Musizieren heraus, soweit es beiden 
gelang, auf je eigene Art ein gemeinsames musikalisches 
Ideal anzustreben – dass eine(r) zu laut oder zu schnell 
für den resp. die andere(n) gewesen wäre, kam über-
raschend selten vor. Das Duo Yaara Tal & Andreas 
Groethuysen demonstrierte zwei Tage lang, wie diese 
bereichernde Suche nach der besten Annäherung an 
die Musik aussehen konnte: Interesse für die Ideen des 
anderen, Mitbedenken dessen, was er wird sagen wollen, 
Abwägen der verschiedenen Möglichkeiten und immer 
wieder die Bereitschaft, dem Gegenüber versuchsweise 
den Vortritt zu lassen, wo es der gemeinsamen Sache 

dienen könnte – Partnerschaft im allerbesten Sinne des 
Wortes. Beide gingen dabei stets von ihrer eigenen Per-
spektive auf die Musik zu, nahmen dies nur allzu wört-
lich: Hatten sie einem Beitrag für zwei Klaviere vom 
Auditorium aus zugehört, kehrten sie anschließend stets 
von entgegengesetzten Seiten auf das Podium zurück, 
um das Gehörte zu besprechen. In der Musik, in der 
Diskussion über die Musik trafen sich beide wieder, 
trotz ihrer individuellen Wege dorthin. Wie sollte man 
sich Mozarts Don Giovanni in den Réminiscences de Don 
Juan von Franz Liszt (als Fassung für zwei Klaviere) le-
bendiger vorstellen können, als wenn er so wunderbar in 
verteilten Rollen vorgeführt wird?

Weniger offensichtliche Bezüge luden zum intensiven 
Nachdenken über Musik ein. Man begab sich gemeinsam 
auf die Suche nach Strukturmerkmalen des behandel-
ten Stücks, nach musikalischen Anspielungen und An-
klängen, Assoziationen und erklärenden Bildern. Damit 
wurden größere Zusammenhänge erkennbar, Egalität 
und Disparität wie vermittelnde Wechsel innerhalb des 
musikalischen Verlaufs traten hervor. Wer dieser über-
greifenden Sichtweise zu folgen vermochte, begriff die 
Komposition nicht mehr nur in den Möglichkeiten und 
Grenzen der eigenen Technik, sondern machte sie in der 
Vorstellung zu etwas eigenem, stand an der Schwelle zur 
Interpretation. An diesem Punkt angelangt, sahen Yaara 
Tal und Andreas Groethuysen ihre Aufgabe darin, die 
Ideen im Gespräch für alle Beteiligten klarer zu fassen 
und konkrete Hilfen für deren Umsetzung anzubieten. 
Oft lautete der wichtigste Rat, das Werk für sich spre-
chen zu lassen und dafür die pianistische Expressivität, 
letztlich: sich selbst zurückzunehmen, um die entschei-
denden Stellen umso gezielter mit der Vielfalt geeigneter 
Mittel herausheben zu können. Jede Interpretin, jeder 
Interpret war beständig versucht, mehr zu tun, als das 
Werk verlangte, und in diesem übertragenen Sinne ließ 
sich wiederum nur zweierlei bemerken: »Entweder: ›Es 
ist zu laut.‹ Oder: ›Es ist zu schnell.‹«

Einen besonderen Reiz erhielt die Meisterklasse mit einem 
abschließenden Konzert, auf dem jedes der teilnehmen-
den Klavierduos eines der erarbeiteten Stücke vortrug; 
vier vierhändige Stücke wechselten sich ab mit vieren für 
zwei Klaviere. Gewiss, nur in Ansätzen waren die Korrek-
turen, Anregungen und Diskussionen der lehrreichen wie 
anstrengenden Tage schon verarbeitet. Doch beeindruckte 
insgesamt die Vielgestaltigkeit der Klaviermusik für zwei 
Pianist(inn)en, welche mit Ulrich Leyendeckers innovativ 
kleinteilig organisierter Sonate von 1985 bis an die Gegen-
wart heranreichte. Yaara Tal und Andreas Groet huysen 
hatten sich in den vergangenen beiden Tagen als souve-
räne Kapitäne auf diesem unerschöpfl ich reichen Ozean 
erwiesen, welchen sie mit allem Recht der Welt als den 
ihren bezeichnen dürften.

Meisterkurs Klavierduo
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In diesen Tagen hat der Postbote wieder schwer zu tragen 
– kurz vor Anmeldeschluss zur Eignungsprüfung kommen 
die A4-Umschläge mit Anmeldungen körbeweise. Studenten-
sekretariat und Prüfungsbüro begleiten die Studierenden von 
diesem Moment an bis zum Abschluss der Ausbildung. Des-
halb steht dieser Bereich zu Beginn einer kleinen Artikelserie 
über die einzelnen Bereiche der Verwaltung.

Etwa 30 % der zur Eignungsprüfung eingereichten Unter-
lagen sind vollständig und können gleich weiter bearbeitet 
werden – bei den restlichen Anmeldungen sind Rückfragen 
notwendig, so dass in diesen Wochen vor Anmeldeschluss 
Briefe aus der Hochschule in die ganze Welt gehen. Von 
den angeschriebenen Bewerbern schickt wiederum etwa 
die Hälfte die richtigen oder noch fehlenden Unterlagen 
nach – bei ca. 800 Anmeldungen zur Eignungsprüfung 
lässt sich ermessen, welche Berge von Unterlagen allein in 
diesem Bereich durchzusehen und zu klären sind. Dabei 
geht es um die Anerkennung von Schulabschlüssen, um 
die Einstufung von zuvor erbrachten Studienleistungen, 
um die korrekte Bescheinigung ausreichender Deutsch-
kenntnisse und vieles mehr. 
Die Vorbereitung der Eignungsprüfung ist allerdings nur 
ein kleiner Aspekt der Arbeit im Prüfungsbüro. Die Vor-
bereitung der Diplom- und Staatsexamensprüfungen mit 
den je verschiedenen formalen Anforderungen, die Ko-
ordination von Prüfungskommissionen und Kandidaten 
mit entsprechenden Raumplänen, die Vorbereitung der 

Was geschieht 
… in

Studentensekretariat 
und Prüfungsbüro

Studentensekretariat und Prüfungsbüro

Barbara Hampel

Yvonne Klein
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Prüfungsunterlagen, die Berücksichtigung krankheitsbe-
dingter Verschiebungen und schließlich die Erstellung 
von Notenbescheinigungen und Zeugnissen erfordern 
konzentriertes Arbeiten – weshalb die Türen nicht stän-
dig und zu jeder Zeit offen stehen können. 
Die Mitarbeiterinnen des Prüfungsbüros sind an die Stu-
dien- und Prüfungsordnung sowie andere Gesetze gebun-
den, haben also keinen Ermessensspielraum, innerhalb 
dessen sie frei entschieden könnten. In Zweifelsfällen wer-
den die Dokumente Prorektor Prof. Dr. Schmitt vorgelegt, 
der in der Hochschulleitung für den allgemeinen Studi-
enbetrieb zuständig ist, oder auch der Hochschulleitung 
insgesamt. 
Die Gebühren, die das Prüfungsbüro als Nachgebühr für 
versäumte Prüfungsanmeldung, nicht beigebrachte Unter-
lagen etc. erheben muss, werden vom Senat der Hoch-
schule beraten und beschlossen. Das Prüfungsbüro setzt 
in seiner Alltagsarbeit die Senatsbeschlüsse lediglich um.
Im Studentensekretariat werden alle neuen Studierenden 
immatrikuliert, d.h. offi ziell in die Akten der Hochschule 
eingeschrieben. Bei der Rückmeldung zum Ende des jewei-
ligen Semesters für das Folgesemester wird nachgewiesen, 
dass Studentenwerksbeitrag und Verwaltungskostenbei-
trag gezahlt wurden. Außerdem bietet die Rückmeldung 
Gelegenheit, eventuelle Adressänderungen etc. anzugeben 
und Informationen zum Studienverlauf einzuholen. Im 
Studentensekretariat bekommt man Studienbescheini-
gungen für verschiedene Zwecke – das Studentensekreta-
riat ist die erste Anlaufstelle für alle »technischen Fragen« 
zum Studienbetrieb an der Münchner Hochschule.
Was wünschen sich die Mitarbeiterinnen von Studenten-
sekretariat und Prüfungsbüro:

 Dass Studierende die angebotenen Merkblätter und 
Aushänge lesen, 

 sich über Fristen, Termine und Prüfungsordnungen 
informieren,

 sich an die Öffnungszeiten halten,
 und dass Formalitäten generell termingerecht erledigt 
und nicht als »unkünstlerisch« und »lästig« abgetan 
werden.

Im Zuge der Studienreform Bachelor/Master wird es im 
Bereich von Studentensekretariat und Prüfungsbüro sicher 
zu Neuerungen kommen – langfristig ist zu erwarten, dass 
auch die Studierenden an der Hochschule für Musik und 
Theater München ihre Personal- und sonstigen Daten direkt 
am PC eingeben. Das kann für Studentensekretariat, Prü-
fungsbüro und auch die Studierenden eine Erleichterung 
bedeuten – kein Schlangestehen vor der Tür des Studen-
tensekretariats, beispielsweise. Vermutlich wird man spä-
testens dann aber auch erkennen und zu schätzen wissen, 
wie fl exibel der bisherige Service an der Hochschule ist. 
Im Zweifel also: lieber nachfragen – innerhalb der Öff-
nungszeiten!

Studentensekretariat und Prüfungsbüro

Merike Steinert

Sabine Schwaiger
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Sonja Herbrich
Am 1.12.2005 begann Sonja Herbrich ihre Tätigkeit als 
Sekretärin des Rektors Prof. Dr. Mauser und des Prorek-
tors Prof. Dr. Schmitt. Nach Abitur und der Ausbildung 
am Sprachen- und Dolmetscher-Institut München, Fach-
akademie Englisch, Fachgebiet Naturwissenschaften, war 
sie als Sekretärin am Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik München sowie 18 Jahre als Sekretärin von 
Prof. Vester, Studiengruppe für Biologie und Umwelt Fre-
deric Vester GmbH in München tätig. 

Constanze Richter M.A. 
Zum 1.1.2006 nahm Constanze Richter ihre Tätigkeit in der 
Pressestelle der Hochschule auf. Nach Abschluss des Ma-
gisterstudiums in den Fächern Anglistik/Amerikanistik und 
Germanistische Literaturwissenschaft an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg volontierte sie im Bereich 
Presse und Vertrieb bei der Buch&media GmbH, Mün-
chen, wo sie im Anschluss an ihr Volontariat als Assistentin 
für Presse und Vertrieb arbeitete. Sie ist in der Pressestelle 
der Hochschule mit einer halben Stelle als Mitarbeiterin von 
Dorothee Göbel tätig.

Irene Milchert
Ebenfalls zum 1.1.2006 begann Irene Milchert ihre Tä-
tigkeit an der Hochschule. Ihre Ausbildung zur Diplom-
Bibliothekarin an der Hochschule der Medien Stuttgart 
ergänzte sie, gleichfalls in Stuttgart, durch ein Aufbaustu-
dium im Studiengang Bibliotheks- und Medienmanage-
ment mit Studienschwerpunkt Musikinformationsma-
nagement. Sie arbeitet in der Bibliothek der Hochschule 
als Mitarbeiterin von Diplom-Musikbibliothekarin Susan-
ne Frintrop.

Meldungen

Neue Gesichter in der 
Verwaltung

Neue Gesichter in der Verwaltung/Meldungen

Vom Band zum Bit …
Am 31.12.05 trat Prof. Ulrich Kraus altersbedingt in den 
Ruhestand (ist der Hochschule im Lehrauftrag aber wei-
terhin verbunden, so dass er nach wie vor in der Nähe des 
Tonstudios zu fi nden ist). Er verkörpert wohl mehr als je-
des andere Mitglied der Hochschule Kontinuität oder His-

torie – denn wer sonst kann insgesamt 44 Jahre an dieser 
Institution nachweisen – zunächst als Student, dann 39 
Jahre im Lehrkörper der Hochschule (Akustik, Seminar 
für Funk und Fernsehen). Im Jahresbericht 2005/2006 
wird ein umfangreicher Artikel von Prof. Kraus zur 
Entwicklung der Studio- und Aufnahmetechnik, zur 
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Geschichte des Tonstudios an der Hochschule und zu 
ästhetischen Fragen im Zusammenhang mit den unter-
schiedlichen Aufnahmetechniken, die er im Laufe seiner 
langen Berufspraxis erlebt hat, erscheinen.

Gelder für die Sanierung der Luisenstraße freigegeben
Am 17. Januar 2006 gab das Bayerische Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine Pressemel-
dung he raus, die in der Hochschule Begeisterung auslöste: 
Unter der Überschrift »Grünes Licht für Sanierung des 
Gebäudes ›Luisenstraße 37a‹« heißt es in der Pressemel-
dung weiter: »Für die Sanierung des Gebäudes in der Lui-
senstraße der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen hat Wissenschaftsminister Thomas Goppel grünes 
Licht gegeben. ›Durch die Sanierung und den Umbau 
des Gebäudes werden die Bedingungen für Studierende 
und Lehrende wesentlich verbessert‹, erklärte der Minis-
ter am Dienstag in München. Neben den notwendigen 
Instandsetzungsmaßnahmen beispielsweise an Böden, 
Türen und Fenstern würden vor allem neue, höchsten 
schallschutztechnischen Anforderungen entsprechende 
Musikübungsräume geschaffen, so dass sich die Haupt-
nutzfl äche auf rund 4700 qm erhöhen werde. Goppel: 
›Herzstück des Gebäudes ist die sog. Reaktorhalle, die zu 
einer Studiobühne mit allen notwendigen Nebenräumen 
für Technik, Maske und Garderoben ausgebaut werden 
wird. Hier werden Opern- und Schauspielaufführungen 
sowie experimentelle musikalische Veranstaltungen im 
Rahmen des Lehr- und Studienbetriebs der Hochschule 
für Musik und Theater München stattfi nden können‹, er-
läuterte Goppel.«

Expertenkommission Musikhochschullandschaft Bayern
Die von Staatsminister Dr. Goppel im Sommer 2005 mit 
Empfehlungen zur Musikhochschullandschaft in Bayern 
beauftragte Expertenkommission überreichte am 13.3.06 
dem Minister ihre Empfehlungen. Die unmittelbar an-
schließend publizierten Empfehlungen basieren auf Ge-
sprächen mit den Leitungen der staatlichen Hochschulen 
für Musik München und Würzburg, der kommunalen 
Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, den kirch-
lichen Hochschulen für Kirchenmusik Bayreuth und 
Regensburg (einschließlich ihrer jeweiligen kirchlichen 
Träger), dem Richard-Strauss-Konservatorium München 
sowie mit Vertretern der in Universitäten integrierten 
Musikhochschulen Mainz und Münster.
»Die Empfehlungen der Kommission müssen jetzt sorg-
fältig analysiert und das weitere Vorgehen eng mit den 
Musikhochschulen, mit den sonstigen Trägern und mit 
dem Bayerischen Landtag abgestimmt werden. Ziel dieses 
nunmehr beginnenden Prozesses ist eine übergreifende 
Standort- und Strukturplanung für den Musikhochschul-
standort Bayern«, heißt es in dem Begleitschreiben des 

Ministeriums am 13.3.06, mit dem die Empfehlungen den 
betroffenen Häusern bekannt gemacht wurden. 
Die Empfehlungen sind unter www.musikhochschule-
muenchen.de einzusehen; die Diskussion über die Folgen 
für die Musikhochschulen und Hochschulstandorte ist in 
vollem Gange.

Galerie der Hochschule
Im Nördlichen Lichthof waren in den vergangenen Mo-
naten verschiedene Ausstellungen zu sehen: »Überle-
benshunger« mit Zeugnissen aus Konzentrationslagern 
in Wort und Bild von Kai Mewes und Christoph Newi-
ger, Skulpturen und Malerei von Leonard Lorenz unter 
dem Titel »Inneres Universum – Dynamik der Gegen-
sätze«, fast monochrome, farbintensive Gemälde des 
Schweizer Künstlers Peter Vögeli und aktuell die von 
tropischen Wäldern, üppiger Vegetation und grell-bun-
ten Marktszenen inspirierten Gemälde des heute in Lis-
sabon lebenden Malers Manus Hüller. Am 3. Mai, 18.00 
Uhr fi ndet die Vernissage zu der Ausstellung »›Die wun-
derliche Musik‹. Neue Ölbilder, Pastelle und Temperaar-
beiten – entstanden aus Musikerlebnissen« von Sigrid 
Hofer statt. 
Die Ausstellungen im Nördlichen Lichthof in der »Ga-
lerie der Hochschule« werden fortgesetzt und setzen so 
immer wieder neue Akzente im künstlerischen Leben der 
Hochschule.

Studiengebühren ab Sommersemester 2007
Nachdem von seiten der Politik die Einführung von Stu-
diengebühren für das Sommersemester 2007 beschlossen 
wurde, ist die Hochschule qua Gesetz verpfl ichtet, die-
se Gebühr einzuziehen. Eine wirkliche Verbesserung der 
Lehr- und Lernsituation an der Hochschule ist angesichts 
des immer stärker gekürzten Etats nur dann möglich, 
wenn die Gebühr in der vom Gesetz her möglichen vollen 
Höhe von 500 Euro/Semester erhoben wird. Die Ausfüh-
rungsbestimmungen sind allerdings noch unklar.

Auslandsstudium – Termin schon jetzt vormerken!
Auch für das Studienjahr 2007/2008 können Studieren-
de mit Unterstützung von ERASMUS im Ausland neue 
Kenntnisse und Erfahrungen sammeln. Die Münchner 
Hochschule hat ERASMUS-Kontakte zu Ausbildungs-
stätten in Frankreich (Lyon und Paris), Italien (Mai-
land), Österreich (Salzburg), Ungarn (Budapest) und der 
Schweiz (Zürich). Anmeldeschluss ist der 31.1.2007. Bitte 
holen Sie sich rechtzeitig die Bewerbungsunterlagen!

Info bei: Karin Betz, Raum 132
Tel. 089/289 27459
E-Mail: karin.betz@musikhochschule-muenchen.de

Meldungen



Sonntag, 23.4., 11.00 Uhr 
Nationaltheater

Karten: Heinz-Bosl-Stiftung 
Tel. 089/33 77 63

E-Mail: info@heinz-bosl-stiftung.de
auch am 30.4.

Ballett-Matinee
Veranstaltung der Heinz-Bosl-Stiftung mit Studierenden der Ballett-Akademie 
der Hochschule für Musik und Theater München
Leitung: Prof. Konstanze Vernon

Sonntag, 30.4., 11.00 Uhr
Allerheiligen Hofkirche Residenz

Karten: 
Tonicale Musik & Event GmbH 

Brienner Str. 55
D-80333 München

Ticket-Tel: 0800-545 4455 
Ticket-Fax: 0800-545 44 44 

E-Mail: info@musikerlebnis.de

Odeon-Konzerte Mozart plus
Mozart und seine böhmischen Vettern
Josef Myslivecek Streichquintett C-Dur
Josef Fiala Oboenquartett Nr. 2 F-Dur
Anton Reicha Flötenquintett g-Moll op. 98 Nr. 4
Wolfgang Amadeus Mozart Klarinettenquintett A-Dur KV 581
András Adorján (Flöte), Mi-Kyung Lee (Violine), François Leleux (Oboe), 
Ulf Rodenhäuser (Klarinette) und Studierende 
Hochschule für Musik und Theater München in Verbindung mit der Stiftung EUROPAMUSICALE

Mittwoch, 3.5., 19.00 Uhr
Großer Konzertsaal

15 p / erm. 10 p

Mozart auf der Reise nach München 
Die 27 Klavierkonzerte in Salzburg, Seeon, Wasserburg und München
Klavierkonzert D-Dur KV 451 · Klavierkonzert Es-Dur KV 482
Klavierkonzert d-Moll KV 466 · Klavierkonzert D-Dur KV 537
Solisten: Paris Tsenikoglu (KV 451), Tatiana Aleksandrova (KV 482), 
Hisako Yoshikawa (KV 466), You-Hyun Lee (KV 537)
Münchner Symphoniker
Leitung: Florian Erdl (KV 451, KV 482) und Thomas Schäfer (KV 466 und 537

Freitag, 12.5., 19.30 Uhr
Prinzregententheater

9 p bis 31 p / erm. 8 p
Kartenvorverkauf ab 1.3.2006

Weitere Aufführungen am 13.5 
(Premiere II), 21.5., 23.5., 24.5., 30.5.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Eugen Onegin (Premiere I) [Jewgeni Onjegin]
Lyrische Szenen in drei Akten (fünf Bildern) · In russischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Musikalische Leitung: Ulrich Nicolai · Inszenierung: Florentine Klepper
Orchester der Hochschule für Musik und Theater München und Mitglieder des Orchesters des 
Richard-Strauss-Konservatoriums München
Koproduktion der Bayerischen Theaterakademie August Everding mit dem Opernhaus Halle/
Saale und dem Pfalztheater Kaiserslautern mit dem Studiengang Gesang/Musiktheater der Hoch-
schule für Musik und Theater

Samstag, 13.5., 19.30 Uhr
Großer Konzertsaal

7 p / erm. 5 p

Dozentenkonzert
J. S. BACH Arien, Lieder und das »Musikalische Opfer« 
Ralf Popken (Altus) als Gast
Münchner Cammer-Musik
Im Rahmen der 3. Barock-Tage des Studios für Historische Aufführungspraxis

Samstag, 13.5., 20.00 Uhr
Akademietheater

p 7,50

Barcode (Uraufführung)
Musiktheater in drei Teilen für 2 Sänger, 2 Schauspieler, 8 Chorsolisten, 2 Turntablisten, 
4 Turntables und Live-Elektronik
Idee und Text von Cornel Franz
Diplominszenierung und Inszenierung: Nilufar Katharina Münzing
Koproduktion der Münchener Biennale und der Hochschule für Musik und Theater München 
mit dem 4. Jahrgang des Studiengangs Regie in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Theater-
akademie August Everding

Sonntag, 14.5., 11.00 Uhr
Kleiner Konzertsaal

Marie & Louis – Leben wie vor 300 Jahren
Ein Kinderkonzert zum Mitmachen und Zuhören
Im Rahmen der 3. Barock-Tage des Studios für Historische Aufführungspraxis

Dienstag, 16.5., 19.00 Uhr
Großer Konzertsaal

p 7 / erm. p 5

Festakt anlässlich der Verleihung der Honorarprofessur der Hochschule für 
Musik und Theater München an den Pianisten András Schiff 
Laudatio: Dr. Nike Wagner; unter Mitwirkung von Christian Gerhaher (Bariton)

Ausgewählte Veranstaltungen im 
Sommersemester 2006
Die vollständige Liste ist dem Veranstaltungskalender zu entnehmen oder – 
aktualisiert – auf der Homepage der Hochschulen unter »Veranstaltungen« einzusehen. 
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Samstag, 20.5., 20.00 Uhr
Akademietheater

Karten p 13 / erm. p 8

Electronic City (Premiere)
Schauspiel von Falk Richter
Inszenierung: Jochen Schölch
Bühnenbild: Hannes Neumaier · Kostüme: Iva Hrnčiřova
Dramaturgie: Gerda Marko, Daniel Theuring
Licht: Peter Platz
Produktion der Bayerischen Theaterakademie mit dem 3. Jahrgang des Studiengangs Schauspiel 
der Hochschule für Musik und Theater München

Samstag, 27.5.
ab 20.00 bis ca. 24.00 Uhr

15 p 
Die Karte berechtigt zugleich zum Eintritt 

für sämtliche weitere Veranstaltungen und 
Spielorte der Langen Nacht der Musik

Lange Nacht der Musik
Veranstalter: münchner kultur GmbH; www.muenchner.de
Orchesterkonzert Im Großen Konzertsaal:
Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
Michael Bastian Weiss »Erscheinung des Jupiter« (UA)
W.A. Mozart Sinfonie C-Dur KV 551 (Jupiter)
Münchner Symphoniker
Dirigenten: Henri Bonamy und Martin Hannus
Abschlusskonzert der Meisterklasse Dirigieren Prof. Bruno Weil
Einlass nur zu Beginn und in der Pause
Im Kleinen Konzertsaal im halbstündigen Wechsel bis ca. 24.00 Uhr Sänger, Streicher, Pianisten, 
Bläser, Harfen, Schlagzeug … die Stars von morgen! 
Das Büffett ist für eine Stärkung geöffnet.

Donnerstag, 1.6., 18.00 Uhr
Ernst von Siemens Auditorium 

Pinakothek der Moderne
7 p

Karten an der Museumskasse

MIK – Musik im Kunstareal: … ein mondsüchtiges und folkloristisches Konzert
Schönberg Pierrot Lunaire op. 21
Berio Folk Songs
Solisten: Salome Kammer, Maria Baptist und Studierende der Gesangsklassen
oktopus ensemble für musik der moderne · Leitung: Konstantia Gourzi 

Samstag, 10.6., 19.00 Uhr
Großer Konzertsaal

p 7 / p erm. p 5

Abschlusskonzert des Meisterkurses Gesang
mit Professoren der Juilliard School, New York

Montag, 3.7., 19.00 Uhr
Großer Konzertsaal

15 p / erm. 8 p

Chorkonzert
Igor Strawinsky Symphonie of Psalms (1948)
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem KV 626 (Fassung Richard Maunder)
Robert Schumann Requiem op. 148
Chor der Hochschule für Musik, Studierende der Blechbläserklassen Profs. Wolfram Arndt, Wolf-
gang Gaag, Hannes Läubin und der Schlagzeugklasse Dr. Peter Sadlo
Georgisches Kammerorchester
Leitung: Maria Benyumova, Christina Fischer, Florian Helgath
Examenskonzert der Klasse Chordirigieren Prof. Michael Gläser

Freitag, 7.7.
19 Uhr

Großer Konzertsaal
15 p / erm. 10 p

Mozart auf der Reise nach München
Die 27 Klavierkonzerte in Salzburg, Seeon, Wasserburg und München 
Klavierkonzert C-Dur KV 246 · Klavierkonzert B-Dur KV 238
Klavierkonzert A-Dur KV 414 · Klavierkonzert C-Dur KV 415
Solisten: Lauriane Follanier (KV 246), Lilian Akopova (KV 238), Ju-Eun Lee (KV 414), 
Anna Buchberger (KV 415)
Kammerorchester der Hochschule
Leitung: Gottfried Schneider

Montag, 10.7.
19.00 Uhr

Großer Konzertsaal
7 p / erm. 5 p

7. Montagskonzert
Rimshot and co
Lehrer und Studenten der Schlagzeugklassen spielen Perkussionsmusik von Solo bis Ensemble
Leitung: Peter Sadlo

212006
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Eindrücke vom Wintersemester 2005 / 2006


