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Di, 14.11., 19:00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

Eintritt frei

100 Jahre Isang Yun
Dokumentarfi lm »Isang Yun - In Between North and South Korea« von Maria 

Stodtmeier; Werke von Isang Yun 
Studierende und Lehrende der HMTM, ensemble oktopus, Leitung: Konstantia Gourzi

Künstlerische Leitung: Prof. Konstantia Gourzi und Prof. Wen-Sinn Yang

HMTM in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste

Do, 30.11., 19:00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

10 € / erm. 5 € 

München Ticket

»No muse, la belle« – Konzert zum Gedenken an Wilhelm Killmayer
Wilhelm Killmayer Französisches Liederbuch, Lieder aus »Merlin«, 

»Une leçon de français«

Studierende und Lehrende der HMTM | Leitung: Michael Gläser und Kay Westermann

Do, 7.12., 19:00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

17 € / erm. 10 € 

München Ticket

Magnifi cat – Weihnachtskonzert des Madrigalchors und des Instituts für 
Historische Aufführungspraxis
Johann Sebastian Bach Magnifi cat D-Dur BWV 243

Carl Philipp Emanuel Bach Magnifi cat Wq 215

Studierende der Gesangsklassen, Madrigalchor, Barockorchester des Instituts für 

Historische Aufführungspraxis, Leitung: Martin Steidler

Mo, 11.12. bis Mi, 13.12., 
jeweils 19:00 Uhr

Arcisstraße: Großer Konzertsaal

jeweils 10 € / erm. 5 € 

München Ticket

8. Streichertage
Studierende und Lehrende der Streicherklassen der HMTM

Do, 21.12. und Fr, 22.12., 
jeweils 19:00 Uhr

Luisenstr. 37a: Reaktorhalle

10 € /  erm. 5 € München Ticket 

VVK ab dem 30.10.2017 

Ballett in der Reaktorhalle
Ballett-Akademie der HMTM

Künstlerische Leitung: Prof. Jan Broeckx

Mo, 29.1. bis Fr, 2.2., 
jeweils 19:00 Uhr

Arcisstraße: Großer Konzertsaal

jeweils 10 € / erm. 5 € 

München Ticket

Klavierfestival 2018
Studierende der Klavierklassen der HMTM

Ausgewählte Höhepunkte im 
Wintersemester 2017/18
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Wettbewerbe sind in allen künstlerischen Sparten ein 
durchaus übliches Instrument, um die vermeintlich bes-
ten Künstlerinnen und Künstler zu fi nden und mit einem 
Preis auszuzeichnen. Für viele Musikerinnen und Musiker 
an der HMTM, aber auch für Tänzerinnen und Tänzer un-
serer Ballett-Akademie, sind Wettbewerbe ein wichtiges 
Karrieresprungbrett. Im Zeitalter der sozialen Medien 
können Menschen auf der ganzen Welt Wettbewerbsrun-
den verfolgen und so auf die Teilnehmenden aufmerksam 
werden. Oft schließen sich wichtige Auftritte oder Work-
shops an den Gewinn eines Wettbewerbs an. Wettbewer-
be sind daher auch für unsere Studierenden immer wieder 
eine große Chance. 
Jede Vorbereitung auf einen Wettbewerb bedeutet in-
tensives Üben oder Trainieren und bringt einen großen 
Motivations- und Leistungsschub mit sich. Auch bei den 
zahlreichen Wettbewerben, die wir an der HMTM mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern durchführen, erleben 
wir die große Konzentration und Leistungsbereitschaft 
der Teilnehmenden. Dennoch stehen Wettbewerbe auch 
in der Kritik. Denn kann man Kunst wirklich mit Punk-

ten bewerten? Arbeiten Jurys transparent oder werden 
sie von persönlichen Vorlieben geleitet? Und wie werden 
die Teilnehmenden aufgefangen, die trotz einer fantasti-
schen individuellen Leistung nicht ins Finale kommen? 
Vor dem Hintergrund all dieser Facetten freue ich mich 
sehr, dass wir Ihnen in dieser Ausgabe unseres Hoch-
schulmagazins einen Einblick in das Wettbewerbsleben 
an der HMTM gewähren können. 
Auch wir als Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen stehen in einem ständigen Wettbewerb: im inter-
nationalen Wettbewerb der Musikhochschulen um die 
besten Künstlerpersönlichkeiten und Studierenden, im 
bildungspolitischen Wettbewerb um eine adäquate Mittel-
ausstattung für künstlerische Studiengänge auch in Zeiten 
aufstrebender MINT-Fächer und nicht zuletzt im Wettbe-
werb um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Lassen 
Sie uns daher gemeinsam daran arbeiten, dass die HMTM 
ihre Studierenden weiterhin so gut ausbilden kann, dass 
sie im Wettbewerb des Kulturlebens ihren persönlichen 
Weg fi nden. Denn das allein sollte das wichtigste Kriteri-
um unserer Arbeit sein. 

Im Fokus: Wettbewerbe

Prof. Dr. Bernd Redmann 
Präsident der Hochschule für Musik und Theater München

Kultur im Wettbewerb
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IM FOKUS: WETTBEWERBE

Für Yuya Okamoto, Violoncello-Student an der HMTM in 
der Klasse von Prof. Wen-Sinn Yang, war es ein riesiger 
Erfolg: Im Juni 2017 gewann er den zweiten Preis beim 
renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel. 
Zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde dieser inter-
nationale Wettbewerb für Violoncello ausgelobt. »Viele 
Cellisten aus der ganzen Welt wollten an diesem histo-
rischen Ereignis teilnehmen, einer von denen war ich«, 
berichtet Yuya Okamoto. 

Sprungbrett für internationale Karrieren

Gerade bei internationalen Wettbewerben ist bereits das 
Dabeisein ein wichtiger Erfolg. Der Gewinn des zwei-
ten Preises eröffnet Yuya Okamoto nun zusätzlich die 
Chance, bei verschiedenen Konzerten aufzutreten – eine 
Möglichkeit, die mittlerweile viele Musikwettbewerbe 
vermitteln. Aus Sicht seines Cello-Professors Wen-Sinn 
Yang ist der höhere Bekanntheitsgrad ein wichtiges Ziel 
für eine Wettbewerbsteilnahme: »Die mediale Begleitung 
von Wettbewerben dieser Kategorie, wie der Königin-Eli-
sabeth-Wettbewerb in Brüssel oder auch der ARD Mu-
sikwettbewerb in München, ist enorm. Durch Livestream 
und andere Übertragungen spielen die jungen Teilnehmer 
vor einem Millionenpublikum!« In diesem Sinne können 

Wettbewerbe – Segen oder Fluch? 
Musikwettbewerbe werden oft als Karrieresprungbrett gefeiert. Gleichzeitig stehen sie in der Fachwelt immer 
wieder in der Kritik. Für viele Angehörige der HMTM sind Wettbewerbe jedoch vor allem eines: eine große 
Lernchance. Ein Stimmungsbild.
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Wettbewerbe durchaus ein Sprungbrett für eine internati-
onale Karriere sein.
Bei der Entscheidung für einen Wettbewerb spielt die 
Beratung durch den jeweiligen Professor allerdings eine 
wichtige Rolle. Prof. Christine Schornsheim, die an der 
HMTM Cembalo und historische Tasteninstrumente lehrt, 
beschreibt ihren Ansatz dabei wie folgt: »In meinem Un-
terricht versuche ich, meine Studierenden sanft zu lenken. 
Ich würde niemals jemanden in einen Wettbewerb drän-
gen, der das nicht möchte, denn man sollte einen starken 
Willen und eine gewisse Charakterstärke mitbringen. Ich 
versuche eher, jemanden zu bremsen, wenn die Teilnahme 
aus meiner Sicht zu früh ist, das Programm mir zu dem 
Zeitpunkt ungeeignet erscheint oder einfach zu wenig Zeit 
zur Vorbereitung vorhanden ist.« 

Verantwortungsvolle Beratung

Auch Wen-Sinn Yang ist sich seiner Verantwortung als 
Professor bewusst: »Voraussetzungen sind neben der 
künstlerischen Reife auch eine psychische Stärke, mit 
›Niederlagen‹ positiv umgehen zu können. Wenn man 
in den Vorrunden nicht weiterkommt, darf man nicht in 
ein zu großes Loch fallen. Es darf das gesunde Selbstver-
trauen nicht zerstören. Wenn man in dieser Hinsicht zu 
empfi ndlich ist, sollte man keine Wettbewerbe machen. 
Das kann dann sehr kontraproduktiv sein.« Auch Ingolf 
Turban, Professor für Violine an der HMTM mit viel Erfah-
rung in der Wettbewerbsvorbereitung von Studierenden, 
sieht solche Gefahren: »Nichts kann sich verheerender 
auswirken als ein ausschließliches Vorbereiten auf einen 
großen Wettbewerb, das den Verzicht auf alles andere 
bedeutet. Wenn man nicht ohnehin so fi t ist, dass man 
in einem ›gehobenen Nebenbei‹ an einem Wettbewerb 
teilnehmen kann, dann ist das Opfer an Lebenszeit ei-
gentlich zu hoch.« Die Leiterin der Jugendakademie für 
Hochbegabtenförderung an der HMTM, die Pianistin Prof. 
Martina Bauer, kennt den unterschiedlichen Umgang mit 
Wettbewerbssituationen bei jungen Musikerinnen und 
Musikern sehr genau: »Es gibt totale Wettbewerbsty-
pen. Manche agieren sehr souverän und spielen einfach 
unglaublich gern Wettbewerbe. Aber gerade bei Kindern 
und Jugendlichen ist es enorm wichtig zu erklären, dass 
man nicht gleich alles falsch gemacht hat, nur weil eine 
bestimmte Punktzahl nicht erreicht wurde.« 

Individuelle Lernchancen 

Diesen Ansatz verfolgt auch Prof. Dr. Adina Mornell, die 
an der HMTM u.a. zu Musikergesundheit forscht: »Es ist 
wichtig, sich vor einer Wettbewerbsteilnahme zu überle-
gen, was ›gewinnen‹ oder ›verlieren‹ für mich persönlich 
bedeutet, und einen Wettbewerb als individuelle Lern-
chance zu begreifen. Wenn man sich in der Vorbereitung 
auf ein bestimmtes Lernziel einigt, ist das Gewinnen eines 
Preises vielleicht nicht mehr die oberste Priorität, der Nut-
zen ist jedoch ungleich größer.« 

Für Yuya Okamoto war diese Einstellung kein Problem: 
»Ich fi nde, man kann auch aus allen Momenten, die nicht 
gut gelaufen sind, etwas lernen. Für mich waren diese 
Zeiten immer sehr wichtig, um meine Interpretation zu 
vertiefen und mich weiterzuentwickeln.« Diesen Punkt 
betont auch Christine Schornsheim: »Es ist immer eine 
Bereicherung, ein sehr großes Repertoire auf den Punkt 
genau vorzubereiten. Auch das strategische Lernen ist da-
bei ein wichtiger Prozess: Wann bereite ich welche Werke 
vor, damit ich am Ende wirklich alles gut beherrsche? In 
einem Zeitplan zu agieren, ist sehr lehrreich für die spätere 
berufl iche Tätigkeit.« 

Horizonterweiterung und Kritikfähigkeit

Daneben dienen Wettbewerbe oft als wichtige Erweite-
rung des eigenen Horizonts: Wo stehe ich im Verhältnis 
zu anderen Musikerinnen und Musikern? Ingolf Turban 
kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung: »Mein erster 
Wettbewerb war mit 16 Jahren ›Jugend musiziert‹. Ich ge-
wann auf Anhieb den 1. Bundespreis sowie ein Stipendi-
um für einen neunwöchigen Meisterkurs in den USA bei 
Dorothy DeLay. In diesem Meisterkurs traf ich plötzlich 
auf andere junge Geigerinnen und Geiger – Midori, Gil 
Shaham, Joshua Bell, um nur einige zu nennen – und diese 
spielten alle viel besser als ich! Das war eine sehr existen-
tielle Erfahrung.« 

Soziales Netzwerk

Genau wegen diesem Blick auf die Verhältnismäßigkeit 
fördert Martina Bauer die Teilnahme ihrer Jungstudie-
renden an Jugend musiziert. Daneben sei jedoch auch das 
Kennenlernen von Gleichgesinnten eine Erfahrung, die 
einem niemand mehr nehmen könne. Das gegenseitige 
Zuhören oder Miteinanderarbeiten wirke ebenfalls oft 
sehr inspirierend. So ging es auch Yuya Okamoto: »Zwi-
schen den Finalisten beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb 
herrschte eine tolle Stimmung. Eine Woche vor dem Fina-

Im Fokus: ExperimenteIm Fokus: Wettbewerbe
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le wurden wir sozusagen in einem Schloss eingesperrt und 
mussten das neu geschriebene Pfl ichtstück einstudieren. 
Wir haben dort jede Mahlzeit zusammen gegessen, in der 
Freizeit Tischtennis oder Kicker gespielt und uns bei der 
Einstudierung des Pfl ichtstückes sogar gegenseitig gehol-
fen. Eine unvergessliche Zeit!« 

Die Rolle der Jurys

Immer wieder steht bei Musikwettbewerben die Frage 
im Raum, inwieweit denn musikalische Leistungen über-
haupt zu bewerten seien. Auch Martina Bauer gibt zu, 
dass das Messen von musikalischen Leistungen in Punk-
ten wie z.B. bei Jugend musiziert die Ergebnisse oft schwer 
nachvollziehbar mache. Sie versuche, ihren Jungstudieren-
den zu erklären, dass Juroren immer nach verschiedenen 
künstlerischen und technischen Kriterien, aber auch nach 
persönlichem Geschmack bewerteten. Das bestätigt auch 
Christine Schornsheim, die in vielen Alte Musik-Wettbe-
werben als Jurorin tätig ist: »Bei Musikwettbewerben ist 
die Preisvergabe immer auch abhängig von den Vorlieben 
der Jury. Auch kann das Bewertungssystem entscheidend 
sein. Wenn z.B. nur Punkte vergeben werden, ist es oft 
so, dass die höchste und die niedrigste Punktezahl nicht 
berücksichtigt werden, um unfaire Einfl ussnamen zu ver-
hindern. Das ist generell gut, es besteht aber die Gefahr, 
dass sehr gute Wettbewerbsteilnehmer mit unkonventio-
nelleren musikalischen Auffassungen nicht weiter kom-
men und sich nur die Mitte durchsetzt. Interessant war 
für mich das System beim Wettbewerb ›Musica Antiqua‹ 
in Brügge: Hier wurde in der ersten Runde nur nach den 
Kategorien ›Plus‹, ›Minus‹ oder ›Fragezeichen‹ gewertet. 
Das regulierte sich sehr gut.« 

Mehr Transparenz und Fairness

Aus der Perspektive von Adina Mornell müssten sich Mu-
sikwettbewerbe jedoch in den Punkten Transparenz und 
Fairness grundsätzlich weiterentwickeln. Ein möglicher 
Weg sei die Erhöhung der Anonymität z. B. durch das 
Spielen hinter einem Vorhang. Ein wichtiger Baustein sei-
en aus ihrer Sicht aber auch Feedbackgespräche, in denen 

die Jurymitglieder den Teilnehmenden ihre Bewertung 
erläutern und die schon bei vielen Wettbewerben ange-
boten würden. Sie unterstreicht: »Wenn das konstruktiv, 
also wertschätzend und fair gehandhabt wird, kann so ein 
Feedback eine wichtige Rolle in der weiteren Entwicklung 
der Musikerin, des Musikers spielen.« Ingolf Turban erleb-
te als Juror beim Violinwettbewerb »tonali« eine besonde-
re Form des Feedbacks: »Hier musste jedes Jurymitglied 
vor das Publikum treten und das persönlich getroffene 
Ranking der Finalisten nennen. Eine besondere Heraus-
forderung als Juror!« 

Die Zukunft der Wettbewerbe?

Neben den Verbesserungen bei den Jurybewertungen 
wünscht sich Ingolf Turban allerdings noch weitergehen-
de Veränderungen: »Obwohl in Wettbewerben meistens 
fehlerlose Leistungen abgefragt werden, geht es eigentlich 
doch um den persönlichen Fingerabdruck im Musizieren.« 
Martina Bauer ist ebenfalls überzeugt: »Wettbewerbe kön-
nen wichtige Impulse geben. Aber um auf den Bühnen 
dieser Welt zu bestehen und sein Publikum zu begeistern, 
braucht man etwas Besonderes.« Ingolf Turban fände es 
daher viel spannender, wenn sich die Programmstruktu-
ren bei Wettbewerben verändern ließen: »Ich würde viel 
lieber die Visitenkarte eines jungen Künstlers hören – also 
ein Programm, das der Teilnehmer selbst zusammenge-
stellt hat – als zum hundertsten Mal eine Paganini-Capri-
ce.« Für ihn sollten sich Wettbewerbe ernsthaft die Frage 
stellen, welchen Typ Musiker sie eigentlich prämieren woll-
ten. »Möchten wir wirklich lediglich den stabilsten Typus 
küren, dessen potentielle Karriere voraussichtlich ebenso 
hauptsächlich auf Sicherheit statt auf Sensibilität aufbau-
en wird? Ich möchte sagen: Nein! Der ganze Mensch sollte 
hörbar werden. Nur so werden wir auch zukünftige Ge-
nerationen für die klassische Musik begeistern können. « 
Für Yuya Okamoto jedenfalls war genau diese Begeiste-
rung des Publikums der größte Ansporn: »Meine Mission 
war es nicht, einen Preis zu gewinnen, sondern das Pub-
likum zu beeindrucken. Das war mein Ziel und für die 
kommenden Konzerte bleibt es mein Ziel.«

Im Fokus: Wettbewerbe
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Im Fokus: Wettbewerbe

Wann haben Sie entschieden, sich um den Prix de Lausanne 
zu bewerben?

Ich habe eigentlich schon immer davon geträumt. Im Alter 
von acht Jahren bekam ich meinen ersten Ballettunterricht 
und dann – vielleicht seit ich zwölf bin – habe ich Youtube-
Videos angesehen und den Prix de Lausanne verfolgt. Die-
ser  Wettbewerb ist vielleicht der wichtigste Wettbewerb für 
Nachwuchstänzer auf der ganzen Welt. Der Youth America 
Grand Prix in New York, bei dem ich letztes Jahr einen 
zweiten Preis gewonnen habe, ist auch sehr wichtig, aber der 
Prix de Lausanne ist noch einmal bedeutender.

Wie wurde es dann konkret?

Im Sommer 2016 habe ich Prof. Broeckx darauf angespro-
chen, ob ich mich nicht für den Prix de Lausanne bewer-
ben könnte. Er hat dann etwas darüber nachgedacht, zu 
Beginn des neuen Studienjahres Mitte September eine 
Kamera mitgebracht und ein Video von mir gedreht. Bis 
Ende September mussten wir das Material einsenden – 
das war dann doch sehr spontan.

Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet?

Ich hatte als Wettbewerbsbeiträge Auszüge aus »Giselle« 
und John Neumeiers »Nijinsky« einstudiert. Die habe ich 
natürlich nach dem Videodreh weiter geprobt. Ansonsten 
habe ich aber mein ganz normales Training absolviert, wo-
bei mich allein die laufende Bewerbung unglaublich moti-
viert hat. Als ich dann im November 2016 die Einladung er-
halten habe, nach Lausanne zu fahren, war ich noch einmal 
motivierter und habe noch intensiver trainiert als vorher.

Wie ist der Wettbewerb denn grundsätzlich aufgebaut?

Im ersten Schritt bewirbt man sich mit einem Video. 
Dann trifft die Jury eine Auswahl und lädt einen Teil der 
Bewerber zum Wettbewerb in Lausanne ein. Der Wett-
bewerb selbst fand in diesem Jahr eine Woche lang im 
Februar 2017 statt. Während des Wettbewerbs bekom-
men die Tänzerinnen und Tänzer ganz normal Unterricht, 
sowohl im klassischen Ballett als auch im zeitgenössischen 
Tanz. Außerdem hatten wir Stage-Training, um uns an die 
Bühne in Lausanne zu gewöhnen. Die ist nämlich leicht 
abschüssig, so dass man seinen Schwerpunkt verlagern 
muss. Nach einigen Tagen kommt dann die Jury in den 
Unterricht und bewertet die einzelnen Tänzer. Am Freitag 
wurde bekannt gegeben, wer im Finale tanzen darf. Als ich 
hörte, dass ich dabei bin, war ich unglaublich froh.

Wie haben Sie sich dann im Finale und bei der Bekanntgabe 
der Preise gefühlt?

Ich war bereits unglaublich glücklich, im Finale dabei zu 
sein – das war schon ein Gewinn an sich. Im Finale hatte 
ich dann das Gefühl, dass ich eine gute Performance abge-
liefert hatte und war damit erst einmal zufrieden. Direkt im 
Anschluss an das Vortanzen folgte dann die Bekanntgabe 
der Preise. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass ich 
ausgezeichnet wurde, aber mindestens genauso habe ich 
mich für einige meiner Freunde gefreut, die ebenfalls einen 
Preis gewannen.

Was bedeutet der Prix de Lausanne für Sie?

Ich fühle mich immer noch sehr geehrt, dass ich an die-

Aufbruch ins Zentrum der Ballett-Welt
Stanislaw Wegrzyn machte im Juli 2017 seinen Bachelor an der Ballett-Akademie der HMTM. Bereits im Februar 
2017 gewann er einen Preis beim berühmten Prix de Lausanne, der ihm nun die Tür zum Royal Ballet in London 
öffnet. Ein Interview über den Prix de Lausanne.
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Im Fokus: Wettbewerbe

sem Wettbewerb teilnehmen durfte. Mit diesen Men-
schen zu arbeiten und so viele zukünftige Kollegen und 
Freunde kennenzulernen, war eine einzigartige Erfah-
rung. Es hat sich nicht wie ein Wettbewerb angefühlt, ge-
rade auch das Finale war eher wie eine Gala-Vorstellung 
unter Freunden. 

Was beinhaltet der Preis?

Der Preis – ein »Apprentice Scholarship« – ist ein Stipendi-
um für ein Jahr, um bei einer berühmten Compagnie mit-
zutanzen. Das Stipendium umfasst den Kontakt zu einer 
Compagnie und ein Preisgeld, das die Lebenskosten im 
nächsten Jahr abdeckt. Wir durften selbst entscheiden, wo 
wir gerne hingehen möchten, falls wir gewinnen. 

Zu welcher Compagnie werden Sie gehen?

Ich habe mich für das Royal Ballet in London entschie-
den. Das ist einfach das Zentrum der Ballett-Welt. Für 
manche wäre das vielleicht nicht die richtige Entschei-
dung, da das Royal Ballet mit mehr als 100 Tänzerinnen 
und Tänzern sehr groß ist. Dadurch werde ich vielleicht 
nicht so viel auf der Bühne stehen wie bei einer kleineren 
Compagnie. Aber für mich ist es unglaublich aufregend, 
die Arbeit in diesem renommierten Corps de Ballet zu 
erleben, und sehr motivierend, immer bereit sein zu müs-
sen, doch einmal eine kleinere Rolle zu übernehmen. Mit 
dem Royal Ballet öffnet sich ein neues Kapitel in meinem 
Leben!

Was verbindet die Sopranistin Claudia Rohrbach mit 
dem Jazzpianisten und Komponisten Christian Elsässer? 
Den Panfl ötisten Ulrich Herkenhoff mit der Schlagzeuge-
rin Vivi Vassileva? Alle diese Musikerinnen und Musiker 
sind – wie viele weitere – Preisträgerinnen und Preisträger 
des Kulturkreis Gasteig Musikpr eises, der seit mehr als 
25 Jahren für Studierende zunächst des Richard-Strauss-
Konservatoriums (RSK), ab 2009 dann für Studierende 
HMTM ausgelobt wird (das Richard-Strauss-Konservatori-
um wurde im Jahr 2008 in die HMTM integriert). Im Stu-
dienjahr 2017/18 fand der Wettbewerb in den Kategorien 
Historische Aufführungspraxis, Orgel und Gesang statt. 
Folgende Studierende wurden ausgezeichnet: das Duo 
Katarina Schmidt (Barockvioloncello) und Tomomi Ara-

kawa (Hammerklavier), Natalia Lentas (Hammerklavier), 
Vincenzo Allevato (Orgel) und Christoph Schönfelder 
(Orgel), Corinna Scheurle (Mezzosopran), die auch den 
Publikumspreis erhielt, und – als Preisträgerin eines Son-
derpreises – Réka Kristóf (Sopran).
Für Prof. Bianca Bodalia, Pianistin und seit der Grün-
dung Jurymitglied, hat dieser Wettbewerb eine einzigar-
tige Wirkung: »Ich habe in all den Jahren immer wieder 
erlebt, wie die beteiligten Bereiche einen unglaublichen 
Leistungsschub erfahren haben. Viele Musikerinnen 
und Musiker eines Fachs bereiten sich im Wettbewerbs-
jahr konzentriert auf ein Ziel vor. Diese Ausstrahlung 
in ganze Instrumentengruppen hinein wirkt wie ein 
Katalysator für künstlerische Qualität.« Prof. Dr. Bernd 

Katalysator für künstlerische Spitzenleistung
Der Wettbewerb um den Kulturkreis Gasteig Musikpreis für Studierende der HMTM ist jedes Jahr ein besonderes 
Erlebnis und bewirkt in den ausgewählten Kategorien immer wieder eine große Qualitätssteigerung.
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Redmann, Präsident der HMTM und Mitglied der Jury, 
ergänzt: »Im Rahmen dieses Wettbewerbs kann man 
das sehr hohe Niveau unserer Studierenden erleben. Ich 
freue mich wirklich sehr, dass wir diesen gut ausgestatte-
ten Wettbewerb für unsere Studierenden jedes Jahr aufs 
Neue ausrichten können.« 
Der Wettbewerb wurde 1991 durch den Verein Kultur-
kreis Gasteig e. V. ins Leben gerufen, der sich seit der 
Gründung des Kulturzentrums Gasteig für das kulturelle 
Leben in München engagiert. Ziel des Wettbewerbs war 
es damals, die Studierenden des RSK zu fördern. In den 
ersten Jahren konnten alle Studierenden des RSK teil-
nehmen, was zu einer ungewöhnlichen Mischung führte: 
Neben der bereits erwähnten Panfl öte traten auch Cim-
balom, Jazz-Saxophon, Percussion oder Blockfl öte gegen-
einander an. 

Starke Partner

Im Jahr 1995 begeisterte sich die Kreissparkasse München 
Starnberg Ebersberg für die Idee einer gezielten Förderung 
von Musikstudierenden und unterstützt seitdem den jähr-
lich stattfi ndenden Wettbewerb mit großem Engagement. 

Auch Dr. Eckhard Klapp, Vorsitzender des Vorstands des 
Kulturkreis Gasteig e. V., macht noch einmal deutlich: 
»Wir wollen Veranstaltungen auf hohem künstlerischen 
Niveau ermöglichen, den künstlerischen Nachwuchs för-
dern und gleichzeitig einen engen Bezug zum kulturellen 
Leben der Stadt herstellen«. Preisträgerinnen und Preisträ-
ger werden daher für die Konzertreihe »Winners & Mas-
ters« des Kulturkreis Gasteig e. V. verpfl ichtet. Darüber 
hinaus erhalten sie durch Bianca Bodalia die Möglichkeit, 
sich im Rahmen von drei Konzertreihen im Münchner 
Umland der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Im Jahr 2018 wird der Wettbewerb in den Kategorien 
Holzbläser solo, Kammermusik (Trio, mit und ohne Kla-
vier) und Jazz ausgelobt. 

Im Fokus: WettbewerbePETER HÖRMANN
GEIGENBAUMEISTER

Englschalkingerstraße 257,
81927 München, 

Tel.: 089/93 76 24
Email: p-hoermann@t-online.de
www.hoermann-geigenbau.de

Notenversand Kurt Maas GmbH & Co. KG • Eugen-Friedl-Str. 3a

über 700.000 Notenausgaben

viele Musterseiten & Hörbeispiele
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In Erinnerung an den Jazzmusiker und Pädagogen Kurt 
Maas wurde im Februar 2017 zum dritten Mal der Wett-
bewerb um den Kurt Maas Jazz Award ausgetragen. Den 
ersten Preis, einen Sommerkurs am weltweit renommier-
ten Berklee College of Music, erspielte sich der Saxopho-
nist Moritz Stahl. Seit 2011 studiert er Saxophon bei Prof. 
Florian Trübsbach an der HMTM. Er setzte sich in der End-
runde des Wettbewerbs beim öffentlichen Finale am 15. 
Februar 2017 im Kleinen Konzertsaal im Gasteig gegen 
vier weitere Finalisten durch. 
Den zweiten Platz belegte der Schlagzeuger Zhitong Xu 
(Klasse Bastian Jütte, Michael Keul). Er erhielt eine Auf-
trittsmöglichkeit zum Auftakt des international renom-
mierten Jazzsommers im Bayerischen Hof. Die Klarinet-
tistin Rebecca Trescher (Klasse Prof. Gregor Hübner, 
Christian Elsässer) erspielte mit ihren Eigenkompositio-
nen den dritten Preis, der ihr einen Kurs an einer interna-
tionalen Jazzakademie ermöglicht.
Die hochkarätige Jury wählte aus insgesamt 16 Bewer-
berinnen und Bewerbern im Vorfeld die fünf Finalisten 
und dann beim Finale die Preisträger aus. Wie bereits 
beim letzten Mal bestand die Jury aus Prof. Claus Reichs-
taller (Jazz Institut HMTM), Prof. Dr. Bernd Redmann 
(Präsident HMTM), Innegrit Volkhardt (Hotel Bayeri-
scher Hof München), Camilo Dornier (Stifter), Beate 

Sampson (Bayerischer Rundfunk) und Marco Ostrowski 
(Jazzlabel ACT).
Beim Preisträgerkonzert am 17. Februar 2017 präsentierten 
sich dann die drei Preisträger einem begeisterten Publikum 
im ausverkauften Carl-Orff-Saal des Gasteigs. Abgerundet 
wurde das Programm von dem U.M.P.A. Jazz Orchestra, 
das mit dem diesjährigen Ehrengast Klaus Doldinger be-
geisterte.
Alle zwei Jahre veranstaltet das Jazz Institut den Wettbe-
werb, um talentierte Jazz-Studierende der Hochschule zu 
fördern. Initiator und Stifter des Wettbewerbs, Camilo 
Dornier, würdigt damit den 2011 verstorbenen Kurt Maas, 
seinen ehemaligen Lehrer und ersten Leiter der Jazzabteilung 
des Richard-Strauss-Konservatoriums, der Keimzelle des 
heutigen Jazz Instituts der HMTM. Bei dem Wettbewerb geht 
es darum, nicht nur mit technischen und kompositorischen 
Fähigkeiten zu glänzen, sondern auch Gefühl für das Zusam-
menspielen im Ensemble sowie Bühnenpräsenz zu zeigen. 
Diese Eigenschaften sind für eine erfolgreiche Musikerkar-
riere unabdingbar und müssen oft hart erarbeitet werden.
Dabei hat der Kurt Maas Jazz Award außerdem einen öffent-
lichkeitswirksamen Effekt. Die beiden Preisträger Rebecca 
Trescher und Moritz Stahl wurden im Sommer 2017 auch 
mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2017 ausgezeichnet 
und damit in ihrem Talent ein weiteres Mal bestätigt.

Katja Götschel

Im Fokus: Wettbewerbe

Ganz im Sinne von Kurt Maas
Seit 2013 fördert der Kurt Maas Jazz Award die Studierenden des Jazz Instituts der HMTM durch besondere 
Auslandsaufenthalte und Auftrittsmöglichkeiten. 
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Als Wettbewerb aller Wettbewerbe gelten wohl die Olympi-

schen Spiele. Nur wenigen dürfte bekannt sein, dass die Hoch-

schule für Musik und Theater München einen Olympia-Gewin-

ner in ihren Reihen hatte. Harald Genzmer, von 1957 bis 1974 

Professor für Komposition an der HMTM, nahm 1936 an den 

Olympischen Spielen in Berlin teil, die von den Nationalsozi-

alisten missbraucht wurden, um der Propaganda für Hitler zu 

dienen und die Welt von ihren verbrecherischen Plänen abzu-

lenken. 

Seit den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm gehörten 

Kunstwettbewerbe zum olympischen Programm. 1936 wurden 

fünf musische Abteilungen mit insges. 15 unterschiedlichen 

Disziplinen von einem Preisgericht bewertet: Baukunst, Male-

rei und Grafi k, Bildhauerei, Dichtung und Musik. Zur Abteilung 

Musik gehörten »Komposition für ein Instrument«, »Komposi-

tion für Orchester« (1936: Gold für Werner Egk) und »Kompo-

sition für Solo- oder Chorgesang«. Hier errang Harald Genzmer 

für sein Werk »Der Läufer« die Bronzemedaille. 1948 wurden die 

musischen Wettbewerbe letztmals durchgeführt.

Weder in das 1983 herausgegebene, noch in das 2011 publizier-

te Werkverzeichnis von Harald Genzmer wurde diese Kompo-

sition aufgenommen… 

Alexander Krause

Im Fokus: Wettbewerbe

Weltweit einmalig: 
Internationaler Zitherwettbewerb
Dieser Wettbewerb bereichert und fördert eine ganze Szene – vom Nachwuchs bis zum Profi -Musiker.

Aus dem Archiv: Ein 
Komponist 
bei Olympia 
Harald Genzmer gewinnt bei den Spielen 1936 
in Berlin die Bronzemedaille.  

Mit seiner Idee, einen internationalen Wettbewerb für 
Zither auszuschreiben, schuf Georg Glasl, Professor für 
Zither an der HMTM, im Jahr 2004 eine einzigartige Platt-
form für junge Zitherspielerinnen und -spieler. Im Rah-
men des Wettbewerbs werden seitdem zwei verschiedene 
Preise ausgelobt: der Ernst-Volkmann-Preis für Teilneh-
mende zwischen 18 und 35 Jahren und der Nachwuchsför-
derpreis für jüngere Musikerinnen und Musiker. Bis 2015 
war der Wettbewerb an die Internationalen Festivalreihe 
Zither 4 bis 10 angegliedert, seit 2017 hat der Deutsche 
Zithermusik-Bund e. V. in Kooperation mit der HMTM die 
Trägerschaft übernommen.
Charakteristisch für den Wettbewerb sind die eigens für 

diesen Anlass komponierten Pfl ichtstücke als Brücke zur 
zeitgenössischen Musikkultur. Durch diese Kompositions-
aufträge entstand über die Jahre hinweg umfassende Ori-
ginalliteratur für Zither u. a. von Wilfried Hiller, Enjott 
Schneider oder Moritz Eggert. Auch insgesamt wirkt sich 
der internationale Wettbewerb für Zither solo nachhaltig 
auf die Szene aus, wie ein Blick auf die Preisträgerinnen 
und Preisträger der vergangenen Jahre deutlich macht: Die 
Karrieren von Janja Brlec, Reinhilde Gamper, Leopold 
Hurt, Martin Mallaun oder Johannes Rohrer haben durch 
ihre Teilnahme einen spürbaren Schub erhalten. Im April 
2017 kam nun Tajda Krajnc als Preisträgerin des Ernst-
Volkmann-Preises hinzu. 
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Nachdem die Rektorenkonferenz der deutschen Musikhoch-
schulen (RKM) im Januar 2017 mit einer Konzertreihe expe-
rimentiert hatte, in der sich ungewöhnliche Formate, die an 
einzelnen Musikhochschulen entwickelt wurden, vorstellen 
konnten, steht nun eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes 
bevor. Unter dem Titel »D-bü – Wettbewerb Studierender der 
deutschen Musikhochschulen« werden im Dezember 2017 in 
Berlin mindestens acht Beiträge gezeigt, die sich in einem eigens 
entwickelten Bewerbungsprozess qualifi ziert haben: Alle deut-
schen Musikhochschulen konnten innovative Konzertformate 
und Produktionen nominieren, die sich mit neuen Wegen im 
Konzertbetrieb auseinander setzen. Ein externer Scout begut-
achtete die Produktionen dann im Vorfeld und entschied ge-
meinsam mit dem Künstlerischen Leiter von D-bü, Prof. Dr. 
Sebastian Nordmann, die Zusammenstellung des Programms. 

Für die HMTM wird eine Produktion des Verworner 
Krause Kammerorchesters (VKKO) antreten, das aus Stu-
dierenden und Alumni der HMTM besteht. Unter Einsatz 
von visuellen Medien beschäftigt sich das Ensemble in der 
eingeladenen Produktion mit der Verschränkung von zeit-
genössischer und elektronischer Musik und lässt so eine 
kammermusikalische Live-Performance mit »energetischer 
elektronisch-popkultureller Aufführungswucht« entste-
hen, wie Claas Krause, Mitbegründer des VKKO und 
Kompositionsstudent an der HMTM, formuliert. Damit 
wird das Ensemble um die Gunst einer Jury konkurrieren, 
die sich aus Studierenden der nicht teilnehmenden Mu-
sikhochschulen zusammensetzt. Das Festival wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
Eine Fortsetzung ist für 2019 geplant.  

Zu Ehren des Komponisten Harald Genzmer, ehemaliger 
Professor für Komposition an der HMTM (1957-1974), lobt 
die Harald Genzmer Stiftung in Kooperation mit der HMTM 
und in Zusammenarbeit mit dem deutschen Musikrat alle 
zwei Jahre den Harald Genzmer Kompositionswettbewerb 
aus. Seit 2016 wird er um einen Harald Genzmer Interpretati-
onswettbewerb ergänzt, der die aktuelle Auseinandersetzung 
junger Musikerinnen und Musiker mit Genzmers Schaffen 
zum Ziel hat. Beide Wettbewerbe werden das nächste Mal 
2018 für die Kategorie »Klavier solo« ausgeschrieben.
Daneben stellt der Internationale Jan Koetsier-Wettbe-
werb für Blechbläserquintett die Werke von Jan Koetsier 
in den Mittelpunkt, dem langjährigen Dirigenten des BR-
Symphonieorchesters und Professor für Dirigieren an der 
HMTM (1966–1976). Die Jan Koetsier-Stiftung, die seit 
1999 an der HMTM angesiedelt ist, richtet diesen Wett-

bewerb alle zwei Jahre für junge Blechbläserinnen und 
Blechbläser aus. Der Wettbewerb wird 2018 erneut aus-
geschrieben. 
 Erstmals ausgeschrieben ist derzeit der Wolf Durmashkin 
Kompositionspreis (Anmeldefrist: 10. Januar 2018). Der 
Preis wird vom Landsberger Verein »dieKunstBauStelle« 
in Kooperation mit der HMTM ausgerichtet, um junge Mu-
sikerinnen und Musiker zu animieren, sich künstlerisch 
mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Namensgeber ist 
der jüdische Pianist, Komponist und Dirigent Wolf Dur-
mashkin. Anlass für den Wettbewerb ist das 70. Jubiläum 
des Konzerts des »Orkester fun der Szeerit Hapleitah« 
(Rest der Überlebenden) im Landsberger Lager für Dis-
placed Persons unter der Leitung von Leonard Bernstein. 
Dem Orchester gehörten Durmashkins Schwestern an. 
Durmashkin selbst überlebte den Holocaust nicht. 

Im Fokus: Wettbewerbe

D-bü – Wettbewerb Studierender der 
deutschen Musikhochschulen

HMTM: Ein Ort für Wettbewerbe
In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater München fi nden zahlreiche Wettbewerbe statt, 
die sich international an Bewerber richten. 
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Was war Ihnen bei den Planungen für Ihre erste Saison mit dem 
HSO München besonders wichtig?
Zunächst einmal möchte ich mich bei meinem Vorgänger 
Prof. Ulrich Nicolai bedanken, der mir in sehr freundschaft-
licher Weise ein wunderbares Orchester übergeben hat! Bei 
den Planungen habe ich versucht, verschiedene auch in der 
Zukunft bespielbare Programmlinien zu entwickeln, damit 
alle Studierenden ein adäquates Angebot für sich entdecken 
können. Außerdem habe ich als Festival- und Programm-
macher die Erfahrung gemacht, dass Formate, die sich in 
gewisser Weise wiederholen, eine stärkere Aufmerksamkeit 
entwickeln. Eine besondere Herausforderung war es außer-
dem, dass beim HSO bei jedem Projekt eine durchgehende 
Besetzung sinnvoll ist. Denn im Gegensatz zu professionel-
len Orchestern lassen sich verschiedene Besetzungsgrößen 
hier organisatorisch schwerer verwirklichen.

Was darf das Publikum denn programmatisch in der Saison 
2017/18 erwarten?
In meiner ersten Saison habe ich fünf neue Programmlinien 
geplant: »WERKSTATTkonzert«, »neoKLASSIK«, ein »RO-
MANTIKfenster«, »HSO im Gasteig« und »coopERATION« 
wie jetzt mit Live Music Now, dem BR und Mariss Jansons. 
Ein »BARockprojekt« als Auseinandersetzung mit der histo-
rischen bzw. historisch-informierten Aufführungspraxis wird 
voraussichtlich in der Saison 2018/19 hinzukommen, genau-
so wieder die beliebten NEUjahrskonzerte.

Wie sieht denn z.B. ein Programm bei »neoKLASSIK« aus? 

»neoKLASSIK« bezieht sich auf die Verbindung von klassi-
schen und neoklassizistischen Kompositionen. Bei meinem 
ersten Konzert (1.12.) habe ich dafür das erste Prokofi eff-
Violinkonzert – mit der wunderbaren Lena Neudauer – 
zwischen die zwei g-Moll-Sinfonien von Mozart gesetzt. Das 
»ROMANTIKfenster« stellt logischerweise das romantische 
Repertoire in den Mittelpunkt und eignet sich so z.B. auch 
gut für Komponistenportraits. Im nächsten Jahr (15.4.) 
wird das Konzert dabei ganz im Zeichen des großen Faust-
Festivals stehen, das 2018 in München stattfi ndet. Wir wer-
den Schumanns »Szenen aus Goethes Faust« aufführen.

Und verraten Sie auch schon das Programm für »HSO im Gasteig«?

Bei »HSO im Gasteig« (8.5.) wagen wir uns an die Alpen-
sinfonie von Richard Strauss. Als zweites Werk steht Ro-
dion Shchedrins für Martha Argerich und Mischa Maisky 
geschriebenes Doppelkonzert für Violoncello und Klavier 
»Romantic Offering« auf dem Programm. Solisten werden 
Wen-Sinn Yang und Adrian Oetiker sein. Außerdem habe 
ich für dieses Format eine beständige Encore geplant: In 
Zusammenarbeit mit den Kompositionsklassen werden wir 
immer ein zeitgenössisches Stück unter dem Titel »ZUGA-
BE l ff.« für Orchester zur Uraufführung bringen. 

Wird es denn auch noch die Möglichkeit geben, dass die Dirigier-
studierenden der HMTM mit dem HSO arbeiten?

HMTM aktuell

Neuer Chef beim HSO München 
Zum 1. Oktober 2017 übernimmt Prof. Marcus Bosch die Leitung des Hochschulsymphonieorchesters der HMTM. 
Im Interview verrät er, was er sich für seine erste Saison als Chef des HSO München vorgenommen hat.

HMTM AKTUELL
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Stärkere Durchlässigkeit und intensivere Zusammenarbeit 
innerhalb der Gesangsabteilung der HMTM (vgl. S. 16) sol-
len sich auch in der Konzertreihe der Gesangsklassen wi-
derspiegeln. Ziel dabei ist neben einer programmatischen 
Schärfung auch, dass die Studierenden aus verschiedenen 
Klassen bunt gemischt in den Konzerten auftreten. 
Unter dem Titel »GesangsART« soll es im Januar 2018 vier 
Konzerte im Großen Konzertsaal der Arcisstraße geben, 
ähnlich wie beim  bisher bekannten »Sängerforum«. Die 
Abende werden dabei unter bestimmten Überschriften 
stehen: »GesangsART: Historisch«, »GesangsART: Kam-
mermusikalisch/Modern«, »GesangsART: Klassisch« und 
»GesangsART: Romantisch«. In »GesangsART: Historisch« 
werden die Werke aus dem Barock von Ensembles histori-
scher Instrumente begleitet, in Kooperation mit dem Insti-

tut für Historische Aufführungsprasix. In »GesangsART: 
Kammermusikalisch/Modern« wird in Zusammenarbeit 
mit der Kammermusikabteilung der HMTM das vielfältige 
Repertoire von Stimme plus kammermusikalische Ensem-
bles erforscht, darüber hinaus werden Werke zeitgenössi-
scher KomponistInnen vorgestellt. Die Abende Klassisch 
und Romantisch werden vom Flügel begleitete Werke ver-
schiedener Genres vorstellen. 
Dazu tritt pro Studienjahr ein Opernkonzert in Zusam-
menarbeit mit dem HSO, Prof. Marcus Bosch und den Di-
rigierstudierenden, um den OrchestermusikerInnen, den 
Dirigierstudierenden und den SängerInnen der HMTM die 
Gelegenheit zu geben, sich den anspruchsvollen Anforde-
rungen der Oper mit Orchester zu stellen und dabei Erfah-
rungen im Probenprozess und auf der Bühne zu sammeln.

Christiane Iven und Andreas Schmidt

Ziel eines Hochschulsymphonieorchesters ist es aus meiner 
Sicht zunächst, dass die angehenden Orchestermusikerin-
nen und -musiker Erfahrungen mit dem Orchesterspielen 
sammeln, und nicht, dass Dirigierstudierende mit diesem 
Orchester das Dirigieren lernen. Trotzdem werde ich im 
Format »WERKSTATTkonzert« einmal im Jahr gemeinsam 
mit meinen Kollegen in der Dirigierausbildung ein Projekt 
planen, bei dem hoffentlich beide Seiten voneinander pro-
fi tieren. In diesem Jahr (16.11.) werden Opernszenen auf 
dem Programm stehen, die Sänger kommen dabei aus den 
Gesangsklassen. Für die Saison 2018/19 sind vier Instru-
mentalkonzerte geplant – eine wunderbare Möglichkeit für 
unsere angehenden Solisten. 

Wo werden die Dirigierstudierenden dann ihre praktischen Er-
fahrungen vertiefen können?

Mein neuer Kollege Prof. Georg Fritzsch und ich haben 
bereits mehrere neue Kooperationen neben den bestehen-
den vereinbart. So werden die Studierenden etwa mit der 
Staatsphilharmonie Nürnberg, den Stuttgarter Philhar-
monikern, dem Philharmonischen Orchester Dessau, der 
Südwestphälischen Philharmonie, der Südwestdeutschen 
Philharmonie, den Münchner Symphonikern, dem Sym-
phonieorchester Bad Reichenhall oder dem Georgischen 
Kammerorchester Ingolstadt arbeiten können.

Wird es für das HSO München in Zukunft eigentlich noch Re-
pertoireproben geben, die bisher immer Mittwoch vormittags 
angesetzt waren?

Ja, einige dieser Proben wird es noch geben, sie sind aber 

entweder stärker mit den Projekten verzahnt oder konzent-
rieren sich noch stärker in Zusammenarbeit mit den Orches-
terdozenten auf Werke mit Probespielstellen. Wenn sich die 
Probenarbeit generell auf ein bestimmtes Konzert ausrichtet, 
hoffe ich, dass sich die innere Verpfl ichtung aller Beteiligten 
und damit auch die Motivation noch höher wird.

Das klingt auch nach neuen organisatorischen Abläufen…

Das stimmt. Ich möchte die Orchesterpfl icht, die alle unse-
re Studierenden der künstlerischen Instrumentalfächer (na-
türlich bezogen auf Orchesterinstrumente) haben, durch ein 
System für die zu vergebenen ECTS-Punkte transparent abde-
cken. Jedes Projekt wird deshalb mit einer gewissen Anzahl an 
»Diensten« versehen, je nachdem wie viele Proben und Kon-
zerte dafür vorgesehen sind. Die Studierenden können sich 
Ende des Sommersemesters für die verschiedenen Projekte 
anmelden. Das Orchesterbüro der HMTM unterstützt das or-
ganisatorisch z. B. auch durch eine neue Planungssoftware. Ich 
hoffe sehr, dass sich dieses System insgesamt bewährt.

Was möchten Sie grundsätzlich mit dem HSO München erreichen?
Ich wünsche mir, dass das Niveau des HSO noch weiter 
wächst und es für die Studierenden immer ein Ansporn und 
eine Freude ist, im Symphonieorchester ihrer Hochschule zu 
spielen. Die meisten Studierenden werden später Orches-
termusiker sein. Wenn ich sie dabei unterstützen kann, eine 
Stelle zu bekommen und Freude am Orchesterspielen zu ha-
ben, wäre das wunderbar. Außerdem würde ich in Zukunft 
gerne einmal jährlich eine Probenphase außerhalb der HMTM 
machen, Gastspiele, eine Tournee…

Ausblick I: »Sängerforum« wird »GesangsART«
Die beliebte Konzertreihe der Gesangsklassen, die wieder im Januar 2018 stattfi nden wird (22.-25.1.2018), 
bekommt nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein neues Konzept.

HMTM aktuell
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Seit acht Jahren sind die ODEON-Konzerte, die die Hoch-
schule für Musik und Theater München in Zusammenar-
beit mit der Europäischen Kulturstiftung Europamusicale 
veranstaltet, ein Forum für die Musik verfemter, ermor-
deter und vertriebener Komponisten der NS-Zeit. Dieser 
wichtige Programmschwerpunkt liegt allen Beteiligten sehr 
am Herzen und soll auch in Zukunft ein Alleinstellungs-
merkmal dieser Kammermusikreihe sein. Denn durch ih-
ren Hauptstandort in der Arcisstraße 12, dem Gebäude des 
ehemaligen »Führerbaus« der nationalsozialistischen Partei, 
steht die HMTM hier in besonderer Verantwortung.
Als zusätzliches Thema sollen jedoch ab der Saison 2017/18 
auch Werke Münchner Komponisten auf dem Programm 
stehen, wobei »Münchner Komponisten« sehr weit gefasst 
wird: Gemeint sind alle Komponisten, in deren Biographie 
München in irgendeiner Weise eine wichtige Rolle spielt. 
Denn seit Conrad Paumann und Orlando di Lasso hat der 
genius loci Münchens viele bedeutende Komponisten inspi-
riert. Neben großen Namen wie Wolfgang Amadeus Mozart, 
Richard Wagner, Richard Strauss, Max Reger oder Carl Orff 
sind hier noch viele Entdeckungen zu machen und Schätze 
zu heben. So haben beispielsweise Johann Caspar Kerll und 
Franz Danzi, später dann Franz Lachner und Joseph Rhein-
berger das Musikleben Münchens bereichert. Nicht uner-
wähnt bleiben soll auch das weitgehend noch unentdeckte 
Terrain der sogenannten »Münchner Schule« zu Beginn des 
20. Jahrhunderts mit ihrem Hauptvertreter Ludwig Thuille.
Zwei weitere wichtige Komponisten, deren Musik und 
Lebensläufe auf tragische Weise mit dem München der 
NS-Zeit verbunden sind, sind Paul Ben-Haim und Karl 
Amadeus Hartmann. Paul Ben-Haim, geboren 1897 als 
Paul Frankenburger in München, emigrierte 1933 vor der 
Verfolgung durch die Nazis nach Israel und wurde dort zu 
einer der zentralen Figuren im Musikleben. Karl Amadeus 
Hartmann widersetzte sich dem Nationalsozialismus und 

fl oh in die »Innere Emigration«. Nach dem Krieg initiierte 
er die berühmte und bis heute bestehende Münchner Kon-
zertreihe für zeitgenössische Musik »Musica Viva«. 
Vor diesem Hintergrund möchten die ODEON-Konzerte, 
die im Münchner Konzertleben seit vielen Jahren für hoch-
karätige Kammermusik stehen und von ProfessorInnen 
und ihren Studierenden an der HMTM gestaltet werden, 
in jedem Konzert mindestens ein Werk eines in diesem 
Sinne verstandenen Münchner Komponisten vorstellen. 
Für die Saison 2017/18 sind diese »Münchner« Komposi-
tionen von Ludwig Thuille, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Carl Orff, Franz Danzi und Max Reger.  

Markus Bellheim

ODEON-Konzerte 2017/18: Münchner Komponisten
Unter der neuen künstlerischen Leitung von Prof. Markus Bellheim ergänzt diese hochkarätige Reihe für 
Kammermusik mit Lehrenden und Studierenden der Hochschule für Musik und Theater München ihr Programm 
durch einen expliziten München-Bezug.

ODEON-Konzerte 2017/18

So, 22.10.2017: »Tastenwind«

Andrea Lieberknecht (Flöte), Dag Jensen (Fagott), Lukas Maria 

Kuen (Klavier) und Studierende der HMTM

So, 19.11.2017: »Mondnacht«

Lena Neudauer (Violine), Julian Steckel (Violoncello) und 

Studierende der HMTM

So, 28.01.2018: »Klassik meets Jazz«

Sonja Korkeala (Violine), Clemens Weigel (Violoncello), Florian 

Trübsbach (Saxophon), Markus Bellheim, Tizian Jost (Klavier) 

und Studierende der HMTM

So, 18.03.2018: »Vierklang«

Kristin von der Goltz (Barockvioloncello), Christine Schorns-

heim (Hammerklavier) und Studierende der HMTM

So, 22.04.2018: »Großer Ton«

Michael Schäfer (Klavier), Ilona Then-Bergh (Violine), Wen-

Sinn Yang (Violoncello) und Studierende der HMTM

 So, 10.06.2018: »Viola, Viola!«

Nils Mönkemeyer (Viola), Hariolf Schlichtig (Viola) und Studie-

rende der HMTM
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Während der fortlaufenden Beschäftigung mit der Bologna-
Reform und deren Übertragung von Inhalten aus den alten 
Diplom- bzw. Aufbaustudiengängen in das neue Bachelor-/
Master-System hat die Gesangsabteilung der HMTM in den 
letzten Semestern die Frage bewegt, wie es gelingen könnte, 
nicht nur alten Wein in neue Schläuche zu gießen, sondern 
die Inhalte auf ihre Zukunftsfähigkeit zu untersuchen. Aus 
vielen Gesprächen im Kollegenkreis und auch aus eigener 
Erfahrung war allen Lehrenden im Fach Gesang bewusst, 
dass der enorme administrative Druck während der Bolo-
gna-Reform, insbesondere die Erstellung der notwendigen 
Dokumente, dazu geführt hat, dass oftmals für eine qualita-
tive oder gar innovative Verbesserung des Unterrichtsange-
bots kaum gedanklicher und zeitlicher Raum blieb. 
Bereits im Sommersemester 2016 hatten daher KS Prof. 
Christiane Iven und KS Prof. Andreas Schmidt mit ei-
nem Versuch des gemeinsamen Unterrichtens, dem soge-
nannten »Team-Teaching«, begonnen. Dies geschah aus 
der Überzeugung heraus, dass es in Zukunft nicht darum 
gehen kann, wie bisher in nahezu hermetisch abgeschlos-
senen Räumen einzelner »Meisterklassen« zu unterrich-
ten, sondern den Studierenden die Gelegenheit zu geben, 
die fachliche und pädagogische Kompetenz verschiedener 
Lehrkräfte im künstlerischen Gesangsunterricht zu erle-
ben und davon zu profi tieren. 

Unterricht bei verschiedenen Lehrenden

Praktisch sah es so aus, dass beide Professoren über Kreuz 
die Studierenden aus der jeweils anderen Klasse unterrich-
teten und dann in einer offenen Diskussion mit allen An-
wesenden Höreindrücke und Strategien diskutierten. Von 

den Studierenden wurde dieses neue Unterrichtskonzept 
mit großer Offenheit und Begeisterung aufgenommen, so 
dass sich die Gesangsabteilung im Herbst 2016 dazu ent-
schloss, die Runde der Lehrenden auf alle Gesangsprofes-
sorinnen und -professoren, und damit natürlich auch auf 
die Mehrzahl der Studierenden auszudehnen. Seit dem 
Wintersemester 2016/17 praktiziert die Gesangsabteilung 
diese Unterrichtsform 90 Minuten in der Woche, und 
macht damit weiterhin sehr gute Erfahrungen. 

Zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten

Die wahrgenommenen Vorteile sind vielfältig: Neben den 
bereits erwähnten bedeutet es ein wichtiges, regelmäßi-
ges Feedback für die Studierenden. Für die Lehrenden  
ergibt sich ein größeres Wissen um die Studierenden in 
den anderen Klassen, ein regelmäßiges gegenseitiges Be-
gegnen und eine bessere Möglichkeit zur Verfolgung und 
Begleitung der Fortschritte unabhängig von den im Stu-
dien- und Prüfungsplan vorgesehenen, seltenen Terminen. 
Ein weiterer großer Vorteil ist das Kennenlernen des Un-
terrichtsvokabulars und der Herangehensweise der Kolle-
ginnen und Kollegen, und damit die Bereicherung durch 
unterschiedliche Wahrnehmungen, ästhetische Präferen-
zen und technische Vorstellungen. Dieses Unterrichtskon-
zept ist daher nicht nur eine qualitative Erweiterung und 
Verbesserung des Unterrichtsangebotes für die Gesangs-
studierenden der HMTM, sondern gleichzeitig eine Fort-
bildung, Supervision und Inspiration für die Lehrenden. 
Angestrebt wird eine Fortsetzung durch die Aufnahme 
dieses zusätzlichen Angebotes in den Studienplan ab dem 
Studienjahr 2017/18. 

Christiane Iven und Andreas Schmidt

Team-Teaching im Fach Gesang: 
Gemeinsam zum Ziel
Die Gesangsabteilung der Hochschule für Musik und Theater München eröffnet neue Wege für gegenseitige 
Ausbildung, Inspiration und Supervision.

HMTM aktuell
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In den nächsten Jahren steht die Hochschule für Musik 
und Theater München vor zukunftsweisenden baulichen 
Veränderungen: der Generalsanierung des Hauptgebäudes 
in der Arcisstraße, der Generalsanierung des Gasteig als 
zweitgrößtem Standort der HMTM und der Einbindung in 
den neuen Konzertsaal im entstehenden Werksviertel. Alle 
diese Maßnahmen haben dabei ein Ziel: Die Raumsituation 
der HMTM soll endlich ihrer hohen Ausbildungsqualität und 
internationalen Strahlkraft entsprechen. 

Arcisstraße, Gasteig und Werksviertel 

Für die Generalsanierung des Hauptgebäudes am Stand-
ort Arcisstraße wird der Bauantrag voraussichtlich im 
Wintersemester 2017/18 gestellt. Derzeit ist geplant, das 
Hauptgebäude im Jahr 2020 zu schließen. Als Ausweich-
quartier für den Unterrichts- und Übebetrieb ist voraus-
sichtlich das ehemalige Gebäude der HFF in der Fran-
kenthaler Straße in Giesing vorgesehen.
Die Generalsanierung des Gasteig, dem zweitgrößten Stand-
ort der HMTM, wurde im April 2017 beschlossen. Ange-
strebt wird, dass der Gasteig ebenfalls im Jahr 2020 für seine 
Sanierung geschlossen wird. Als Interimsquartier wird der-
zeit ein Areal der Münchner Stadtwerke im Münchner Send-
ling empfohlen. Aus Sicht der HMTM wäre eine Zwischen-
unterbringung aller Gasteig-Institutionen auf einem Gelände 
auf jeden Fall anstrebenswert, um die enge Vernetzung mit 
den im Gasteig ansässigen Partnern weiter zu fördern.
Auch in die Entscheidung über einen Entwurf für den neuen 
Konzertsaal im Werksviertel, in dem die HMTM einen klei-
nen Konzertsaal und ein Projektlabor erhalten wird, ist im 
August 2017 Bewegung gekommen. Nun kann die Entschei-
dung voraussichtlich im Oktober 2017 getroffen werden. 

Zukunftsweisend: 
Zum Stand der 
Sanierungen

HMTM aktuell

JETZT MITGLIED WERDEN! –  
ermäßigter Beitrag für StudentInnen 

• Information und Hilfe in allen berufsrelevanten Fragen
• Berufshaftpflichtversicherung für lehrende und nicht lehrende Mitglieder
• neue musikzeitung (nmz), 10x jährlich
• GEMA-Gruppenvertrag für Konzerte und Veranstaltungen
• Kostenlose Erstrechtsberatung bei einem Fachanwalt
• Eigene Unterrichtsverträge 
• Unterrichtsvermittlung über die Regionalen Tonkünstlerverbände
• Umfangreiches Fortbildungsangebot
• Projektförderung für freiberufliche MusikpädagogInnen
• Projektförderung für Private Musikinstitute
• Förderung des Nachwuchses
• Förderung der zeitgenössischen Musik

Lassen Sie sich beraten:
Tonkünstlerverband Bayern e.V., Sandstr. 31, 80335 München
Tel. 089/54212080, Fax: 089/54212081, E-Mail: info@dtkvbayern.de
www.dtkvbayern.de

Wolfgang Schiele
Geigenbaumeister

 Wolfgang Schiele Geigenbaumeister
Thierschstraße 19, 80538 München
Telefon 049-89-260  51  58
www.schiele-geigenbau.de
wolfgang@schiele-geigenbau.de
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Es soll ein Fest werden für Kinder, Jugendliche, Studieren-
de, Lehrende, Interessierte und Neugierige. Rund siebzig 
Aktive gestalten das zweitägige Programm. Neben Work-
shops und Vorträgen, präsentieren Hackbrettbauer ihre 
neuesten Instrumente. Schlägel, Noten und CDs können 
ebenfalls erworben werden.
In fünf Konzerte lässt sich die ganze Bandbreite der Hack-
brettmusik entdecken – von der Volksmusik über klas-

sische Musik bis zur Moderne. Die Hackbrettklasse der 
Initiatorin des Festivals, Prof. Birgit Stolzenburg, ist eben-
so dabei wie z.B. das Hackbrettorchester HaJOBa (Hack-
brett-Jugendorchester Bayern) oder die Gelben Saiten 
aus dem Raum Ulm-Augsburg-Allgäu. Ein musikalischer 
Frühschoppen zum Mitmachen und eine Jam-Sesson mit 
dem Trio Chordon Blue runden das Programm ab. 

 Ab Oktober 2017 steht allen Mitgliedern der Hochschule 
für Musik und Theater München (Studierenden, Lehr-
kräften und Beschäftigten der Verwaltung) ein neues 
kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung: Die Hoch-
schulleitung hat eine externe Ombudsstelle eingerichtet, 
die Betroffene von sexueller Belästigung mit einer ano-
nymen und fachkompetenten psychologischen Erstbera-
tung unterstützen soll. Frau Sabrina Courtial, Diplom-
psychologin und Psychologische Psychotherapeutin beim 
Frauennotruf München, hat diese Funktion für die HMTM 
übernommen. 
Betroffene können sich ab sofort über die Telefonnum-
mer 089-76 37 37 beim Frauennotruf München melden 
und sich mit Frau Courtial verbinden lassen. Der Frau-

ennotruf München vermittelt außerdem juristische Erst-
beratungen.  
Die Einrichtung einer externen Ombudsstelle bei Vor-
fällen von sexueller Belästigung ist eine von zahlreichen 
Maßnahmen, mit denen sich die HMTM gegen sexuelle 
Belästigung und Gewalt einsetzt. Ziel aller Maßnahmen 
ist es, Vorfälle zu enttabuisieren und alle Hochschulmit-
glieder weiter zu sensibilisieren. In diesem Zusammen-
hang wurde allen Hochschulmitgliedern im Mai 2017 die 
»Richtlinie gegen Machtmissbrauch, Diskriminierung, 
sexuelle Belästigung und Gewalt« der HMTM noch ein-
mal schriftlich zur Kenntnis gegeben. Ein beschleunigtes 
Verfahren für einen Lehrerwechsel bei Vorfällen zwischen 
Lehrenden und Studierenden wird gerade entwickelt.

Ausblick II: Hackbrettfest 2018
Am 12. und 13. Januar 2018 sind alle Interessierten eingeladen, bei verschiedenen Konzerten, Workshops und 
Vorträgen im Gasteig die Welt des Hackbretts für sich zu entdecken.

Neues Beratungsangebot 
Im Rahmen ihres Engagements gegen sexuelle Belästigung hat die HMTM eine externe Ombudsstelle für 
betroffene Hochschulangehörige eingerichtet.
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 Das 20-monatige Förderprogramm der »TUM: Junge Akade-
mie« richtet sich an außerordentlich talentierte und engagier-
te Studierende der Technischen Universität München und 
seit 2017 auch an Studierende der Hochschule für Musik 
und Theater München sowie der Hochschule für Fernsehen 
und Film (HFF). Ziel des Förderprogramms ist es, interdiszi-
plinäre Projekte zu erarbeiten, ein tragfähiges Netzwerk für 
die Zukunft der Forschung zu entwickeln und auszuloten, 
wie Forschungsergebnisse in die Gesellschaft hineinwirken 
können. Als erste Stipendiatinnen der TUM: Jungen Akade-
mie von der HMTM wurden Anna Pontz und Felicitas Weiß 
aufgenommen. Anna Pontz studiert im Master Instrumen-
talpädagogik mit Hauptfach Hackbrett, Felicitas Weiß im 
Bachelor Elementare Musikpädagogik. Beide Studentinnen 
arbeiten nun 18 Monate lang im Projekt »Diversität nutzen!« 
an der Fragestellung, wie sich gesellschaftliche Diversität ge-
zielt nutzen lässt und inwieweit auf verschiedenen Ebenen ein 
Gewinn durch Integration entsteht. Durch die enge Zusam-
menarbeit in einem interdisziplinären Team und das Coa-

ching durch erfahrende Tutoren und Mentoren erwerben die 
Stipendiatinnen so auch fächerübergreifender Kompetenzen 
in den Bereichen Projektmanagement, Teamarbeit, Modera-
tion und Präsentation. Im Oktober 2017 sollen die nächsten 
Stipendien der Jungen Akademie vergeben werden. 

Im März 2017 unterzeichneten Prof. Alexander Sokolov, 
Rektor des Staatlichen Tschaikowsy-Konservatoriums Mos-
kau, und Prof. Dr. Bernd Redmann, Präsident der HMTM, 
in Moskau in Anwesenheit des Bayerischen Staatsminis-
ters für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. 
Ludwig Spaenle, einen Partnerschaftsvertrag. Im Zentrum 
der engeren Zusammenarbeit zwischen beiden Musikhoch-
schulen sollen in Zukunft ein stärkerer Austausch in den 
Bereichen Musikwissenschaft, Neue Musik, Chorleitung 
und Historische Aufführungspraxis sowie die Entwick-
lung gemeinsamer Projekte stehen. Für Bernd Redmann 
ist dies auch kulturpolitisch von Bedeutung: »In politisch 
unruhigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass die lebendigen 
Beziehungen zwischen Russland und Deutschland im Kul-
turbereich gestärkt werden. Im Rahmen der Ausbildung 

zukünftiger Musikergenerationen können wir nun dazu 
unseren Beitrag leisten.«
Ein erstes Kooperationsprojekt zwischen dem Moskauer 
Tschaikowsy-Konservatorium und der HMTM fand bereits 
im Herbst 2016 statt. Die Ensembles für Neue Musik der 
beiden Hochschulen – das Ensemble Studio für Neue 
Musik Moskau unter Leitung von Prof. Igor Dronov und 
das ensemble oktopus unter Leitung von Prof. Konstantia 
Gourzi – hatten sich in kleinen Besetzungen gegenseitig be-
sucht und in München und Moskau Werke von russischen 
und deutschen zeitgenössischen Komponisten aufgeführt. 
Ein nächster Schritt wird derzeit geplant: Prof. Christine 
Schornsheim wird einen Meisterkurs für Cembalo in Mos-
kau geben und dabei die Möglichkeiten für eine Zusam-
menarbeit in der Alten Musik-Ausbildung ausloten.

Russisch-deutsche 
Partnerschaft 
Das Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium gilt 
als eine der renommiertesten und traditionsreichsten 
Ausbildungsstätten für Musik weltweit.

Musik im interdisziplinären Austausch 
Im Februar 2017 konnten sich erstmals Studierende der HMTM um die Aufnahme in die TUM: Junge Akademie 
bewerben. Anna Pontz und Felicitas Weiß wurden ausgewählt.

HMTM aktuell
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Lieber Herr Mittelbach, wann haben Sie an der HMTM studiert?

Ich habe 1979 als Jungstudent bei Prof. Gerd Starke studiert, 
ab 1981 dann im Vollstudium. Im 6. Semester, im Jahr 1984, 
habe ich dann überraschend das Probespiel beim Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks gewonnen.

War Ihr Studium denn eine gute Vorbereitung auf den Beruf?

Prof. Starke hat mich sehr gut auf meine Tätigkeit im Or-
chester vorbereitet, er kannte dieses spezielle Orchester ja 
auch selbst sehr gut. Im Musikstudium ist der Professor 
ein wichtiger Ansprechpartner. Prof. Starke und ich hat-
ten ein sehr persönliches Verhältnis. Es gab Stunden, in 
denen ich keinen Ton gespielt habe, das waren aber viel-
leicht fast die wichtigsten in meiner Ausbildung. 

Wie haben Sie Ihr Studium an der HMTM erlebt?

Wie gesagt, im Hauptfachunterricht habe ich mich sehr aufge-
hoben gefühlt. Allerdings gab es auch Bereiche, die ich ziemlich 
frustrierend fand, z. B. das damalige Hochschulsymphonieor-
chester (HSO). Es war in einem wirklich schlechten Zustand. 
Der »Sacre du Printemps« etwa, den das HSO jetzt vor weni-
gen Jahren gespielt hat, wäre damals nicht spielbar gewesen. Ich 
bin sehr froh, dass sich das so positiv verändert hat!

Gibt es etwas, was Sie gern im Studium mehr genutzt hätten?

Ich habe defi nitiv zu wenig über den Tellerrand hinausge-
schaut und war zu fi xiert auf mein Instrument. Das versu-
che ich heute, dem Nachwuchs mit auf den Weg zu geben. 

Geht auch mal ins Museum, ins Theater! Kultur ist mehr 
als die perfekte Beherrschung des eigenen Instruments. 

Wie haben Sie Ihren Berufseinstieg erlebt?

Ich wurde mit sehr offenen Armen vom Orchester emp-
fangen, sowohl von meiner Gruppe als auch von den wei-
teren Kolleginnen und Kollegen. Dennoch war der Ein-
tritt ins Orchester für mich wie der Beginn eines zweiten 
Studiums. Ich habe sehr viel von den Kollegen, Solisten 
und Dirigenten gelernt – und tue das auch heute noch. 
Eigentlich bin ich also immer noch im Studium.

Sind Sie der HMTM heute noch verbunden?

Ja, mein Sohn studiert hier momentan Oboe. Auch meine 
Frau hat hier Flöte studiert. Damit sind 3/4 unserer Familie 
mit der Münchner Musikhochschule verbunden. Für mich ist 
die Verbindung aktuell noch intensiver, da ich als Vertreter 
des BR Symphonieorchesters für das Konzertsaalprojekt im 
Werksviertel fungiere, wo auch die HMTM vertreten sein wird.

 Wo sehen Sie mit Blick auf den neuen Konzertsaal das Poten-
tial der HMTM?

Kunst und Kultur müssen sich heute immer noch rechtfer-
tigen. Zu zeigen, welche Bedeutung die Orchester und auch 
die Musikhochschulen für die gesamte Gesellschaft haben, 
ist nicht zuletzt in Zeiten von Orchesterfusionen dringend 
notwendig. Der neue Konzertsaal wird den Blick der Öf-
fentlichkeit hoffentlich genau auf die gesamtgesellschaftli-
che Bedeutung von Musik – und damit nicht zuletzt auf die 
HMTM als Ausbildungsstätte für den musikalischen Nach-
wuchs – lenken. Daneben entsteht außerdem eine engere 
räumlichere Verbindung zwischen unserem Orchester und 
der HMTM. Vielleicht können das auch Studierende stärker 
nutzen, um bei Proben und Konzerten dabei zu sein.

Wie sehen Sie die HMTM heute? Was könnte sich noch verbessern?

Die Angebote an der Münchner Musikhochschule sind sehr 
viel breiter als zu meiner Zeit, was ich sehr gut fi nde. Sehr 
wichtig fi nde ich auch Angebote, die den Studierenden hel-
fen, mit Krisen, Problemen und Misserfolgen umzugehen. 
Das ist immer noch eine Tabuzone. Außerdem sollten alle 
Kulturinstitution sich dafür einsetzen, den Musikunterricht 
zu stärken. Das Studium an einer Musikhochschule ist nur 
eine Zwischenstation in der Ausbildung, der Nachwuchs 
muss schon vorher gut ausgebildet werden. Wir müssen es 
schaffen, an Musikschulen und auch an allgemeinbilden-
den Schulen Begeisterung für Musik zu wecken, z. B. durch 
größere Praxisnähe. Das kann natürlich auch die HMTM in 
ihren pädagogischen Studiengängen fördern.

Was wünschen Sie der HMTM für die Zukunft?

Die möglichst baldige Renovierung der Arcisstraße. Wei-
terhin ein so tolles Niveau der Lehrenden. Und eine grö-
ßere Wahrnehmung der HMTM in der Öffentlichkeit.

Alumnus im Gespräch: 
Werner Mittelbach
Wie hat das Studium an der HMTM verschiedene 
Musikerinnen und Musiker geprägt? Was würden sie 
»ihrer« Musikhochschule heute gern mit auf den Weg 
geben? Gespräche mit Alumni der HMTM. 
Heute: Werner Mittelbach, Klarinettist beim 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

HMTM aktuellMENSCHEN
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Welche Akzente möchten Sie in Ihrer neuen Rolle an der HMTM setzen?

Mir liegt sehr viel daran, stilistische Grenzen aufzulösen. 
Alle großen Komponisten der Jazzgeschichte haben sich 
sehr intensiv mit klassischer Musik auseinander gesetzt und 
sie in ihre musikalische Sprache einfl ießen lassen. Diese Of-
fenheit möchte ich pfl egen und die Studierenden dazu anre-
gen, auch für ungewöhnliche Besetzungen zu schreiben und 
sich mit Musikern unterschiedlichster Genres zu umgeben.

Was möchten Sie Ihren Studierenden unbedingt weitergeben?
Niemals den Forscherdrang und die Neugier zu verlieren. 
Trotz aller wissenschaftlicher Herangehensweise ist das 

Wichtigste dabei, immer auf die eigene Intuition zu hören. 

Mit Blick auf die Jazz-Komposition: Was macht eine gelungene 
Komposition aus?
Eine Komposition ist für mich dann gelungen, wenn sie eine 
Geschichte erzählt und ein emotionaler Sog entsteht. Das 
schließt nicht aus, dass die Komposition handwerklich gleich-
zeitig hochkomplex sein kann. Aber Handwerk sollte in meinen 
Augen immer dazu dienen, eine Idee optimal in Szene zu setzen.

Welche Musik inspiriert Sie und warum?
Musik packt mich dann, wenn sie eine ausgewogene Ba-
lance zwischen Kopf und Bauch besitzt. 

Was reizt Sie an Ihrer Tätigkeit an der HMTM besonders?

Ein neues Umfeld, ein neues Aufgabengebiet, neue inter-
essante Menschen – all das macht es für mich spannend.

Was möchten Sie Ihren Studierenden unbedingt weitergeben?

Es sind vielleicht zunächst zwei Dinge, die mir wichtig sind. 
Zum Ersten möchte ich vermitteln, das Dirigieren ein »Hand-
werk« im eigentlichen Sinne ist und dass dieses Grundvo-
raussetzung unseres Berufes ist. Zum Zweiten ist mir wich-
tig, Musik und Dirigieren als emotionale Inspirationsquelle 
erfahrbar werden zu lassen. Denn nur wer mit und in der 
Musik etwas erlebt, kann die Erlebnisse weitergeben.

Worauf freuen Sie sich in München am meisten?

Das kulturelle wie kulinarische Angebot!

Welche Musik inspiriert Sie und warum?

Je länger ich mich mit Musik beschäftige, umso näher und 
wichtiger werden mir die bedeutenden Meister unserer 
Heimat wie Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms, 
Mendelssohn, Bruckner, Mahler und insbesondere Ri-
chard Strauss. Durch meine Herkunft im Schatten der 
Dresdner Musikszene und -tradition fühle ich zu diesen 
Größen eine tiefe Bindung, die mit zunehmenden Jahren 
immer intensiver wird.

Menschen

Fünf neue Professoren stellen sich vor
Zum Wintersemester 2017/18 wurden Christian Elsässer (Jazz-Komposition und Jazz-Klavier), Georg Fritzsch 
(Orchesterdirigieren), Maximilian Hornung (Violoncello), Gregor Hübner (Jazz-Komposition) und Julian Steckel  
(Violoncello) neu berufen.

Der Komponist, Pianist und Dirigent Christian Elsässer übernimmt an der 

HMTM eine Professur für Jazz-Komposition und Jazz-Klavier. Bereits seit 

2008 unterrichtete er dort die Fächer Komposition und Arrangement, Mu-

sikproduktion, Jazz-Klavier sowie Jazz-Ensemble. Christian Elsässer zählt in 

seiner Generation zu den wichtigsten Vertretern des zeitgenössischen Jazz 

in Europa. Er arbeitet regelmäßig mit den renommiertesten Klangkörpern 

der internationalen Szene wie dem Metropole Orchestra, dem Scottish 

National Jazz Orchestra, allen deutschen Rundfunk-Bigbands sowie dem 

Münchner Rundfunkorchester. Zu seinen musikalischen Partnern zählen 

z. B. Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Mike Stern, Vince Mendoza, Mike 

Mainieri u.v.a.

Seit der Spielzeit 2003/04 war der Dirigent Georg Fritzsch als General-

musikdirektor am Theater Kiel tätig. Von 2009 bis 2011 war er zusätzlich 

Chefdirigent des Tiroler Symphonie Orchesters Innsbruck sowie des Tiro-

ler Landestheaters Innsbruck. Bis zur Spielzeit 2002/03 war er außerdem 

Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Südwestfalen 

sowie Musikalischer Oberleiter des Theaters Hagen. Fritzsch studierte 

in Dresden zuerst Violoncello, später Dirigieren in Dresden und Leipzig. 

Er legt großen Wert auf die Förderung des künstlerischen Nachwuchses. 

So wirkte er als Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Tilburg 

in den Niederlanden und leitet regelmäßig Dirigierkurse für das Dirigen-

tenforum des Deutschen Musikrates. An der HMTM übernimmt er eine 

Professur für Orchesterdirigieren. 
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Welche Akzente möchten Sie in Ihrer neuen Rolle an der HMTM setzen?
Ich habe immer versucht, die Grenzen zwischen verschie-
denen Stilen einzureißen. Diese Offenheit würde ich sehr 
gerne fördern und Verbindungen schaffen zwischen den 
verschiedenen Instituten der Hochschule mit Projekten, 
die stilistisch grenzüberschreitend sind. 

Was möchten Sie Ihren Studierenden unbedingt weitergeben?
Ich sehe meine Aufgabe darin, meine Studierenden in ihrem 
eigenen Stil zu fördern. Gleichzeitig sollten aber auch ande-
re Kompositionsstile durch Analysen und Übungen erarbei-
tet werden. Die Offenheit, Neues zu fi nden und sich Inspira-
tion zu holen aus der Klassik bis zur Neuen Musik, im Jazz, 
der heutigen Popular Musik und der Weltmusik, möchte ich 
als Lehrer der Komposition weitergeben.

Mit Blick auf Ihr Fach, die Jazz-Komposition: Was macht eine 
gelungene Komposition aus?

Eine gelungene Komposition ist für mich, wenn ich eine 
Struktur erkennen kann, selbst wenn sie sehr abstrakt ist. 
Wenn ich Entwicklung in den kleinsten Motiven sehe, 
selbst wenn sie nur aus einem Geräusch entstehen. Wenn 
Improvisation als Teil einer Struktur in das Gesamtkon-
zept eingearbeitet ist. Eine gelungene Komposition be-
rücksichtigt für mich aber auch das Publikum.

Welche Musik inspiriert Sie und warum?

Jede Musik, die mich interessiert. Im Moment zum Beispiel 
Boulez neben Ligeti, Ornett Coleman und John Zorn, John 
Coltrane und Sonny Rollins oder Cold Play und Eminem. 

Menschen

Was reizt Sie an Ihrer neuen Tätigkeit an der HMTM besonders?

Ich fi nde es unglaublich motivierend, an einem so re-
nommierten Haus neben so fantastischen Kollegen eine 
Celloklasse betreuen zu dürfen. Meine Arbeit bekommt 
dadurch eine große Ernsthaftigkeit, die mir sehr wichtig 
ist, um meine Studierenden kontinuierlich über die Jahre 
hinweg aufzubauen und zu fördern.

Was möchten Sie Ihren Studierenden unbedingt weitergeben?

Meine Studierenden sollen nicht nur das Instrument hervor-
ragend beherrschen können, sondern vor allem auch eine un-
gebrochene Begeisterung und Liebe zur Musik haben, so wie 
ich sie auch durch meine Lehrer erfahren durfte.

Was bedeutet es für Sie, der schon lange in München lebt, an 
der hiesigen Hochschule zu unterrichten?
Es ist natürlich sehr praktisch, aber vor allem auch einfach 
deshalb sehr schön, weil man in seinem vertrauten Um-
feld bleiben kann. Für die Studierenden schafft es meiner 
Meinung nach auch ein größeres Sicherheits- und Verant-
wortungsgefühl, zu wissen, dass der Lehrer »vor Ort« ist.  

Welche Musik inspiriert Sie und warum?
Welche Musik mich wann und auf welche Art und Weise 
wie stark inspiriert oder berührt, ist bei mir sehr persönlich 
und stimmungsabhängig. Manchmal sind es die banalsten 
Stücke, manchmal ist es eine kleine Modulation oder ein 
Vorhalt, manchmal sind es die komplexen und pompösen 
Stücke, dann wieder die zarten und fast zerbrechlichen. 

Der Cellist Maximilian Hornung konzertiert mit zahlreichen renommierten 

Klangkörpern wie dem London Philharmonic Orchestra, dem Tonhalle-

Orchester Zürich oder dem BR Symphonieorchester unter namhaften Diri-

genten. Als Kammermusiker musiziert er mit Anne-Sophie Mutter, Hélène 

Grimaud, Christian Tetzlaff, Lisa Batiashvili oder Tabea Zimmermann. Er 

erhielt Unterricht bei Eldar Issakadze, Thomas Grossenbacher und David 

Geringas. 2007 gewann er als Cellist des Tecchler Trios, dem er bis 2011 

angehörte, den Ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb. Im Alter von nur 

23 Jahren wurde er 1. Solocellist beim Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks und hatte diese Position bis 2013 inne. An der HMTM über-

nimmt er nun für fünf Jahre eine Professur für Violoncello.

Der Jazz-Komponist und -Violinist Gregor Hübner lehrte bereits seit 2009 im 

Rahmen einer Gastprofessur Jazz-Komposition, Improvisation für Streicher 

und Jazz-Musiktheorie an der HMTM und übernimmt nun eine Professur für 

Jazz-Komposition. Gregor Hübner, der gerade den »Grande Prize« des New 

World Composers Competition der New Yorker Philharmoniker 2017 ge-

wonnen hat, ist besonders für seine Arbeit in der Verbindung verschiedener 

Genres bekannt. Darüber hinaus ist er seit über zehn Jahren Mitglied des Si-

rius Quartet. Als erfahrener Lehrer hat Hübner Workshops und Meisterkurse 

an Institutionen wie der Manhattan School of Music, HDK Berlin, Kölner 

Musikhochschule, Lübeck Musikhochschule, Klagenfurt Musikforum, Kauf-

man Music Center und Face the Music gegeben. 
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Was wünschen Sie sich für Ihre Tätigkeit an der HMTM?

Kaiserwetter, eine funktionierende Kaffeemaschine in der 
Kantine und sowohl eine ausgeschlafene Klasse als auch 
einen ebenso ausgeschlafenen Lehrer! Alles andere – tolle 
Kollegen, eine musikalisch unvergleichliche Umgebung und 
eine wunderschöne Stadt – gibt es ja schon.  

Was ist Ihnen beim Unterrichten besonders wichtig?
Am Ende des Studiums steht für mich als Ideal eine Musi-
ker-Persönlichkeit, die selbstständig ihren eigenen musika-
lischen Weg zu gehen weiß und dies möglichst lange ohne 
Rückenschmerzen und mit möglichst viel Begeisterung. 
Ob jemand dann im Orchester musiziert, unterrichtet, 
Kammermusik spielt oder solistisch unterwegs ist, ist mir 
weniger wichtig. Natürlich braucht man dazu eine starke 

technische, musikalische und mentale Basis, aber man sollte 
auch ganz viel Musik hören, mal ein Buch aufschlagen oder 
in die Isar hüpfen.

Worauf freuen Sie sich in München am meisten? 

Auf ganz vieles! Auf das Gefühl des Neustarts, auf die 
Stadt selber, auf meine neuen Kollegen und viele Freunde, 
und natürlich auf meine Celloklasse! 

Welche Musik inspiriert Sie und warum?

Das hängt auch davon ab, in welchem Zustand und welcher 
Umgebung ich Musik höre. Das kann dann Monteverdi, 
Brahms, Oscar Peterson oder Yello sein. In bestimmten Pha-
sen fühle ich mich außerdem besonders zu bestimmter Mu-
sik hingezogen. Gerade ist es Dvořák, einer meiner Helden.

 (Kolumne Ü2) PerspektivwechselMenschen

Dass der Lesesaal der Bibliothek aufgeräumt ist, die Bü-
cher und Noten akkurat nebeneinander im Regal stehen 
und der Wagen für das Magazin im Keller der Arcisstra-
ße 12 vorbereitet ist, liegt ihm am Herzen: Milan Žižek ist 
Fachkraft für Lagerwirtschaft und Herr über die Magazin-
Bestellungen der Musikbibliothek der HMTM. Am liebs-
ten hält er sich tatsächlich im Keller auf. Für ein kurzes 

Gespräch war er jedoch trotzdem an seinem Arbeitsplatz 
in der Bibliothek anzutreffen. 

Herr Žižek, wie lange arbeiten Sie schon an der HMTM?
Ich bin seit September 2006 hier im Haus tätig. 

Was sind Ihre Aufgaben?
Zum einen kümmere ich mich um die Magazin-Bestellungen, 
zum anderen um die Bestandpfl ege, also Inventarisierun-
gen, Aussonderungen und auch kleinere Buchreparaturen. 
Außerdem kontrolliere ich Rechnungen und Bestellungen 
und kümmere mich bei kleineren Problemen um die Tech-
nik und die EDV im Lesesaal. Daneben übernehme ich 
zweimal in der Woche noch verschiedene Botengänge.

Als Hochschule für Musik und Theater müssen wir diese Frage 
stellen: Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Am liebsten höre ich Rock, Metal, Gothic, Industrial 
oder Elcetronic Body Music. Ich bin schon lange Teil der 
Grufti-Szene, auch wenn man mir das auf der Arbeit nicht 
unbedingt ansieht. 

Wo fi ndet man Sie, wenn Sie nicht gerade arbeiten?
Ich genieße tatsächlich meine Zeit zu Hause, wenn ich 
mich in Ruhe mit Computerfragen und meinem PC be-
schäftigen kann. Daneben liebe ich es, in der Natur zu 
sein, auch zum Drohnenfl iegen oder Angeln. Ich ziehe aus 
der Natur einfach unglaublich viel Energie. 

Kennen Sie eigentlich …
… Milan Žižek?

Der Cellist Julian Steckel konzertiert mit bedeutenden Orchestern wie etwa 

dem BR Symphonieorchester, dem Royal Philharmonic Orchestra London 

oder dem Orchestre de Paris unter der Leitung von international renom-

mierten Dirigenten. Daneben widmet er sich z. B. gemeinsam mit Janine 

Jansen, Christian Tetzlaff, Lena Neudauer, Nils Mönkemeyer oder Elisabeth 

Leonskaja intensiv der Kammermusik. Er studierte in Saarbrücken bei Gus-

tav Rivinius, in Berlin bei Boris Pergamenschikow und Antje Weithaas so-

wie in Wien bei Heinrich Schiff und wurde mit zahlreichen Preisen ausge-

zeichnet (u.a. 2010 mit dem ersten Preis des ARD Musikwettbewerbs oder 

2012 mit dem ECHO Klassik). Seit 2011 war er Professor für Violoncello an 

der Hochschule für Musik und Theater Rostock und übernimmt nun eine 

Professur für Violoncello an der HMTM. 
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Mit Beharrlichkeit, analytischem Scharfsinn, der ihm ei-
genen Weitsicht und einer großen Leichtigkeit engagier-
te sich Prof. Dr. Stephan Schmitt zwanzig Jahre lang für 
die Studierenden der HMTM und ihre bestmögliche Aus-
bildung. In zahlreichen Pro- und Hauptseminare zu ver-
schiedensten Themen, bei der intensiven Betreuung von 
Studierenden bei Unterrichtsversuchen in Schulen und 
in  praktikumsbegleitenden Seminaren unterstützte Ste-
phan Schmitt in erster Linie die Lehramtsstudierenden. 
Als Vizepräsident für Studium und Lehre – ein Amt, das 
er von 1999 bis 2011 innehatte – stellte er jedoch auch 

die Weichen für die Ausrichtungen aller Studiengänge an 
der Hochschule für Musik und Theater München. Auch 
als Leiter des Prüfungsamts für die Staatsexamensstudi-
engänge und Vorsitzender des Bibliotheksausschusses der 
HMTM engagierte sich Stephan Schmitt unermüdlich für 
die Verbesserung des Studiums. Durch seine Sachlich-
keit, Klarheit und unbestechliche Gerechtigkeit war er ein 
hochgeschätztes Mitglied der HMTM. Als Dank für sein 
intensives Engagement verlieh ihm die HMTM im Juli 2017 
im Rahmen eines Konzerts des Schulmusikerorchesters 
die Ehrenmedaille. 

Während seiner dreißig Jahre im Tonstudio der HMTM 
(seit 2005 als dessen Leiter) hat Prof. Christian Böhm un-
zählige Stunden an Musik aufgenommen, geschnitten und 
abgemischt. Dabei war es ihm immer ein besonderes Anlie-
gen, die zum Teil utopischen Erwartungen an die Service-
leistungen eines Tonstudios mit der Realität so in Einklang 
zu bringen, dass ein professionelles Produkt entsteht, in 
dem sich die Musikerinnen und Musiker der HMTM wieder-
fi nden. Die zahlreichen Aufnahmen, die Christian Böhm 
über dreißig Jahre hinweg begleitet hat, sind das klingende 
Gedächtnis der Hochschule für Musik und Theater Mün-

chen. Auch die großen technischen Herausforderungen, die 
die Umstellung auf digitale Aufnahmetechniken bedeute-
ten, meisterte er und machte das Tonstudio zu einem zen-
tralen Ort für die künstlerische Arbeit an der HMTM. Mit 
großer Neugier und Fachkompetenz ermöglichte er dabei 
auch ausgefallene Projekte wie z. B. Experimente mit Live-
Elektronik. Sein Wissen in Sachen Akustik, Instrumenten-
kunde und Medientechnik gab er außerdem an zahlreiche 
Generationen von Studierenden in Seminaren weiter. Als 
Dank für sein großes Engagement für die Musik verlieh 
ihm die HMTM im Juli 2017 die Ehrenmedaille.  

Menschen

Einsatz für die best-
mögliche Ausbildung
Prof. Dr. Stephan Schmitt, langjähriger Professor 
für Musikpädagogik und Vizepräsident für Studium 
und Lehre (1999-2011), verabschiedet sich zum 
Wintersemester 2017/18 in den Ruhestand.

Ein klingendes 
Gedächtnis
Dreißig Jahre lang hat Prof. Christian Böhm im 
Tonstudio der HMTM gewirkt. Zum Wintersemester 
2017/18 geht er in den Ruhestand.
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Menschen

 Wenn er diesen Job nicht hätte, würde er sich darum be-
neiden, sagte Ulrich Nicolai einmal, als er danach gefragt 
wurde, wie sich die Position als Künstlerischer Leiter des 
Hochschulsymphonieorchesters denn anfühle. Mehr als 25 
Jahre lang hat Ulrich Nicolai an der HMTM gewirkt, zuerst 
im Lehrauftrag, ab 1994 dann als Professor. 
Dabei hatte es in seinem Leben erst gar nicht nach einem 
musikalischen Werdegang ausgesehen: Nach seinem Abi-
tur begann er ein Studium der Mathematik und Physik in 
Gießen und Marburg. Doch nach einem Jahr bewog ihn 
seine große Leidenschaft für die Musik dazu, in Frankfurt 
Schulmusik (bis zum 1. Staatsexamen), Klavier und Dirigie-
ren zu studieren. Im Anschluss arbeitete er mehr als zehn 
Jahre lang als Konzert- und Operndirigent. Stationen seiner 
Opernlaufbahn waren dabei u. a. das Gärtnerplatztheater 
in München, das Theater St. Gallen, die Wiener Volksoper 
und die Staatsoper Hannover. Als Konzertdirigent bereiste 
er Europa, Nord- und Südamerika und China. 
Nach Aufnahme seiner Tätigkeit an der HMTM setzte er sei-
ne Karriere mit verschiedenen Gastdirigaten fort, konzen-
trierte sich jedoch auf die Gestaltung der Konzerte »seines« 
Hochschulsymphonieorchesters. In der Regel fanden pro 
Studienjahr fünf Konzerte des Orchesters statt, die meisten 
davon unter seiner Leitung. Insgesamt dirigierte er mehr 
als 80 verschiedene Programme mit dem Hochschulsym-
phonieorchester und leitete zusätzlich ca. 15 Repertoire-
proben pro Studienjahr, durch welche die Studierenden in 
Ergänzung zu den Konzertprogrammen ein umfangreiches 
Repertoire kennenlernen konnten. Dazu kamen die Musik-
theater-Produktionen der Regieklasse an der Bayerischen 
Theaterakademie August Everding, die er über viele Jahre 
hinweg musikalisch betreute. Seit 2004 wirkte er außerdem 
als Gastprofessor an der University of Cincinnati (USA). 
Um den Studierenden im Hochschulsymphonieorchester 
intensive Erfahrungen mit verschiedenen Dirigenten zu 

ermöglichen, war es Ulrich Nicolai ein besonderes Anlie-
gen, hochrangige Gäste für Workshops und Konzerte zu 
gewinnen. So arbeiteten während der 23 Jahre seiner Lei-
tung z. B. Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Herbert Blomstedt, Kent Nagano, Mariss Jansons, John 
Eliot Gardiner oder Esa-Pekka Salonen mit dem Hoch-
schulsymphonieorchester – zum Teil in enger Zusammen-
arbeit mit »Live Music Now München e.V.« oder dem Bay-
erischen Rundfunk. 
Doch nicht nur die qualitativ hochwertige Orchesterausbil-
dung an der HMTM lag Ulrich Nicolai am Herzen. Für seine 
Dirigierklasse organisierte er möglichst professionelle Bedin-
gungen und versuchte, dem Dirigiernachwuchs seine eige-
nen Erfahrungen weiterzugeben. Dabei ging es ihm einerseits 
um handwerkliches Können und andererseits um ein tiefes 
Wissen um die Musik. 
Von 1996 bis 2001 setzte sich Ulrich Nicolai als Vizeprä-
sident intensiv für die Belange der HMTM ein. Seit 2005 
engagierte er sich schließlich als Studiendekan. Im Rah-
men dieses Amts war er für Evaluationen zuständig und 
fungierte als Ansprechpartner für alle Probleme zwischen 
Studierenden und Lehrenden, aber auch innerhalb des 
Lehrkörpers. Auch bei dieser Tätigkeit bewies er außer-
ordentliches Fingerspitzengefühl und ein besonderes Maß 
an Menschlichkeit. 
Ulrich Nicolai übergibt die Leitung des Hochschulsym-
phonieorchesters zum Wintersemester 2017/18 an seinen 
Nachfolger Prof. Marcus Bosch. Trotz offi ziellem Renten-
eintritt bleibt er der HMTM jedoch fürs Erste verbunden 
und übernimmt interimsmäßig die Dirigierausbildung der 
Lehramtsstudierenden. Vor allem aber wird er mehr Zeit 
auf sein kulturpolitisches Engagement verwenden: Im Ap-
ril 2017 wurde er zum 1. Vorsitzenden des bayerischen 
Tonkünstlerverbands gewählt. In dieser Funktion wird er 
sich weiter für das aktive Musikleben in Bayern einsetzen. 

Dirigent mit offenem Ohr und viel Engagement
Nach mehr als 25 Jahren an der HMTM verabschiedet sich Prof. Ulrich Nicolai von seinem Amt als 
Künstlerischer Leiter des Hochschulsymphonieorchesters. Ein Portrait.
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HTML aktuellBERICHTE AUS DEM HOCHSCHULLEBEN

»Kunst als Schutzraum«
Im Mai 2017 veranstalteten das Institut für Musikpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU) und der Studiengang Elementare Musikpädagogik der HMTM eine Tagung über die künstlerisch-
pädagogische Arbeit mit Gefl üchteten in München.

Der Umgang mit Gefl üchteten beschäftigt derzeit ganz un-
terschiedliche Gruppen unserer Gesellschaft. Pädagogen 
und Künstler spüren oft eine besondere Verantwortung, 
sich dieser Herausforderung zu stellen, gilt es doch, Men-
schen mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen 
Wurzeln in Kontakt zueinander zu bringen und sie gesell-
schaftlich zu integrieren. 

Eine Tagung für Studierende, Lehrkräfte, Pädagogen 
und Künstler
Die Tagung »Kunst als Schutzraum – Musik, Bewegung 
und Sprache in der Arbeit mit Gefl üchteten« als gemein-
same Veranstaltung des Studiengangs Elementaren Musik-
pädagogik an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen (Organisation: Christa Coogan und Prof. Dr. Andrea 
Sangiorgio) und des Instituts für Musikpädagogik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München (Organisation: 
Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel und JProf. Dr. Julia Lutz) 
bot am 5. und 6. Mai 2017 einen Einblick in die vielfältigen 
Möglichkeiten der künstlerisch-pädagogischen Arbeit mit 
Gefl üchteten. Adressaten waren alle, die in verschiedenen 
Zusammenhängen und Bereichen mit gefl üchteten Men-
schen zu tun haben oder sich auf eine entsprechende Arbeit 
vorbereiten – darunter insbesondere Studierende, Lehrkräf-
te und im außerschulischen Bereich tätige Pädagogen und 

Künstler. Dementsprechend bunt setzten sich die mehr als 
70 Teilnehmer zusammen, die bei dieser Veranstaltung mit-
einander in regen Austausch traten. 
Spürbares Ziel der Tagung war es, durch die Auseinander-
setzung mit erfolgreichen Konzepten und Projekten aus 
dem musik- und tanzpädagogischen Bereich neue Impulse 
für die praktische Arbeit zu geben und Möglichkeiten der 
Vernetzung zu bieten sowie das ästhetische und pädago-
gische Potential von Musik, Bewegung/Tanz und Sprache 
herauszuarbeiten. In einer vielfältigen Mischung aus Im-
pulsreferaten und praxisbezogenen Workshops wurden 
Ansätze, die Musik, Bewegung/Tanz und Sprache mitei-
nander verbinden, aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet sowie Chancen und Schwierigkeiten im Umgang 
mit dieser besonderen Zielgruppe diskutiert. 

Ein vielfältiges Tagungsprogramm

Den wissenschaftlichen Rahmen der Tagung lieferten ver-
schiedene Vorträge: Die Bandbreite reichte dabei von kon-
kreten Beispielen aus der kreativen Arbeit mit gefl üchteten 
Kindern und Jugendlichen (Margit Papamokos, Kunstwerk-
statt Refugio) über Deutsch als Zweitsprache (Prof. Dr. Anja 
Ballis, LMU), Tanzpädagogik (Prof. Dr. Haselbach, Univer-
sität Mozarteum / Orff-Institut Salzburg), Musikpädagogik 
(Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel und Prof. Dr. Julia Lutz, 
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LMU / Folkwang Universitä t der Kü nste), Elementare Mu-
sikpädagogik (Prof. Dr. Andrea Sangiorgio, HMTM) bis hin 
zu Aspekten der Psychotraumatologie (Marlene Biberacher, 
Trauma-Institut Süddeutschland). Praxisorientierte Work-
shops wie eine Einführung in die arabische Musik (Ehab 
Fakhar, Abathar Kmash, Mohcine Ramdan, freischaffen-
de Musiker, Musikgruppe JiSR), methodische Anregun-
gen für den Gruppen- und Instrumentalunterricht (Clara 
Horbach und Franziska Böhm, HMTM) sowie die Arbeit 
mit Bewegung/Tanz und Theaterimprovisation (Christa 
Coogan und Doris Sophia Heinrichsen, HMTM) eröffneten 
den Teilnehmenden zusätzlich ein große Methodenvielfalt. 
Am Samstag ermöglichten außerdem Christa Coogan und 
Prof. Dr. Andreas Kissenbeck (HMTM) sowie Andrea Diet-
zel vom Münchner Waisenhaus im Impulsreferat »Kunst 
als Schutzraum« einer interessierten Zuhörerschaft einen 
detaillierten Einblick in ein Kooperationsprojekt zwischen 
der HMTM und dem Münchner Waisenhaus.

Marketplace und Konzerte

Das besondere Anliegen der Tagung, nämlich die Begeg-
nung mit Gefl üchteten in München sowie die Gelegenheit 
zum produktiven Austausch und Dialog unter den Teilneh-
mern, wurde von allen Anwesenden begeistert aufgenom-
men. Dazu trug die Vorstellung erfolgreicher Projekte im 
»Marketplace« ebenso bei wie das köstliche Buffet, an dem 
sich alle vor dem gelungenen Ausklang des ersten Tages 
trafen. Diesen bildete ein energiegeladenes Konzert mit in-
ternationalen Beiträgen. Ein abwechslungsreiches, musika-
lisches Programm machte sicht- und vor allem hörbar, wie 
Musik Menschen verbinden kann und spiegelte auch jene 
Vielfalt wider, die das gesamte Tagungsprogramm prägte.

Ergebnis: Zentralität der Körperarbeit und 
partizipative Praxen 
Als grundlegende Prinzipien für den Umgang mit Ge-
fl üchteten haben sich die Zentralität des Körpers und der 

Bewegung sowie das Konzept von Musik und Tanz als par-
tizipative Praxen herausgestellt. Ebenso bedeutsam erwies 
sich der Wert der zwischenmenschlichen Beziehung in der 
interkulturellen Begegnung mit und unter den Gefl üchteten 
sowie die Notwendigkeit einer hohen Flexibilität im didak-
tisch-methodischen Ansatz. Perspektiven für die Zukunft, 
die von allen Teilnehmenden entworfen und gesammelt 
wurden, beschlossen schließlich eine spannende, gleicher-
maßen praxis- und wissenschaftsorientierte Tagung.
Besonderer Dank gilt den Sponsoren, die diese Tagung 
ermöglicht haben – die Carl Orff Stiftung, das Internatio-
nale Orff-Schulwerk Forum Salzburg und das Münchener 
Zentrum für Lehrerbildung – und allen Teilnehmenden, 
die zu ihrem Erfolg beigetragen haben. 

An drea Sangiorgio

Berichte aus dem Hochschulleben
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Musiktheater im Reaktor 2017: 
Händels »Giulio Cesare in Egitto«
Unter der musikalischen Leitung von Prof. Kristin von der Goltz und der Regie von Prof. Waltraud 
Lehner feierten die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Gesang und des Instituts für Historische 
Aufführungspraxis im Mai 2017 fünf umjubelte Opernabende. 

Im Musiktheater-im-Reaktor-Projekt »Giulio Cesare in 
Egitto« von Georg Friedrich Händel standen im Mai 2017 
über 50 Studierende der HMTM in fünf ausverkauften 
Vorstellungen auf der Bühne der Reaktorhalle. Während 
draußen die Schilder »Suche Karte« enttäuscht eingepackt 
wurden, entbrannte drinnen ein dreistündiger Kampf um 
Macht, Liebe, Eifersucht, Gewalt, Mord und Hoffnung. 
Das spartenübergreifende Projekt, ausgezeichnet mit der 
tz-Rose-der-Woche für hervorragende Leistungen auf kul-
turellem Gebiet, war die erste Kooperation zwischen dem 
jährlichen Musiktheaterprojekt der Bachelor-Gesangsstu-
dierenden des Instituts für Künstlerische Gesangs- und 
Theaterausbildung und dem Institut für Historische Auf-
führungspraxis. Die Orchestermitglieder waren als visu-
eller Bestandteil in den hölzernen Einheitsbühnenraum 
von Ulrich Frommhold integriert, ein direkter Kontakt 
zwischen MusikerInnen und den SängerInnen wurde da-
durch gewährleistet. Während der Einstudierung durch 
die musikalische Leiterin Kristin von der Goltz und in 

zahlreichen Leseproben mit der Continuo-Gruppe hat-
ten sich die SängerInnen im Wintersemester 2016/17 
die vielfältigen Gestaltungsräumen von Händels Musik 
erarbeitet. Dabei wurden sie unterstützt von Dorothee 
Mields, die sie auf der lustvollen Suche nach Verzierun-
gen und Variationen in Workshops begleitete, sowie von 
Silke Leopold, die die Opera seria in ihrem Seminar vom 
Vorwurf der undramatischen Statik befreite: Als Teil der 
Affektenlehre wird die mehrfache Wiederholung des mu-
sikalischen Materials zum musikalischen Muster dafür, 
wie die Menschen dieser Zeit die Leidenschaften in der 
zyklischen Struktur der Arien exponieren, ausleben und 
im Da Capo bändigen, um als soziale Wesen innerhalb 
der Gesellschaft leben zu können und damit die göttliche 
Ordnung wieder herzustellen.
Als Entsprechung zur Grammatik der musikalischen Tex-
tur wurde das Degenfechten unter der Leitung von Dmitri 
Sokolov zu einem wichtigen Bestandteil der Szene: als Slow-
Motion Bewegung in Sestos Konfl ikt zwischen jugendli-
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chem Glauben an Gewaltfreiheit und dem gleichzeitigen 
Druck, die Familienehre zu retten und den Tod des Vaters 
zu rächen; als Pas-de-deux zwischen Tolomeo und Cornelia, 
als ungerechter Kampf Zwei-gegen-Einen oder als Superwo-
man-Choreographie von Susan Zarrabis Caesar gegen alle 
Verschwörer, die ihm nach seinem Leben trachten:
Um die Doppelgesichtigkeit der Titelfi gur herauszuarbei-
ten, standen Niklas Mallmann und Susan Zarrabi gleich-
zeitig auf der Bühne, nahmen sich die Worte aus dem 
Mund, interagierten, konterkarierten, konkurrierten um 
die Liebe der Cleopatra und gaben damit der zwiespäl-
tigen historischen Figur des Ceasars seine Ambivalenz 
zwischen grausamem Krieger, weitsichtiger Herrscherfi gur 
und leidenschaftlichem Liebhaber.

Öffentliche Probenbesuche

Die szenischen und musikalischen Proben wurden auch in 
diesem Jahr wieder für verschiedene Besuchergruppen ge-
öffnet, um die Oper auch solchen Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft näher zu bringen, die (noch) keinen Zugang zum 
Musiktheater haben. Im Rahmen des Education-Programms 
der HMTM wurde eine szenische Probe für Kinder in der 
Reaktorhalle geöffnet, im Anschluss konnten die Gäste das 
Fechten mit Kinderdegen direkt von Dimitri Sokolov erler-
nen und kleine Fechtszenen durchspielen.
Dramaturgin Sara Zarrabi empfi ng eine Gruppe von Flücht-
lingen mit einer Einführung in die Tradition der Oper in 
Deutschland und einem »Who is Who« des diesjährigen Stü-
ckes; nach dem Improvisations-Workshop durch Doris Hein-
richsen im Foyer der Reaktorhalle, der einen spielerischen 
Einstieg in Improvisation am Theater vermittelte, folgten ein 
Besuch einer Bühnenorchesterprobe und ein anschließendes 
Gespräch mit den SängerInnen über das Thema Gewalt und 
Umgang mit Gewalt auf der Bühne und in der Wirklichkeit. 
Eine Gruppe von Hörgeschädigten besuchte eine Büh-
nenorchesterprobe mit Übertiteln und konnte sich im 
anschließenden Gespräch mit dem Team und SängerIn-
nen im Foyer mit Hilfe einer Gebärdendolmetscherin über 
»Giulio Cesare«, die aktuelle politische Brisanz des Stof-
fes und die Fragwürdigkeit des »lieto fi nes« austauschen. 
Obwohl bei der Wiederherstellung der Ordnung in diesem 
Happy End vordergründig nur Gewinner gezeigt werden, 
galt das spezielle Augenmerk aller Beteiligten besonders 
den Verlierern bzw. auch den Verlusten der scheinbaren 
Sieger. Händels Opera seria ist damit aktuell wie nie. 

Waltraud Lehner

DIE BESETZUNG:

Musikalische Leitung: Kristin von der Goltz
Regie: Waltraud Lehner
Bühne: Ulrich Frommhold
Kostüme: Katherina Kopp

Barockorchester des Instituts für 
Historische Aufführungspraxis
Giulio Cesare: Niklas Mallmann/Susan Zarrabi
Cleopatra: Milena Bischoff/Susanne Kapfer 
Cornelia: Mirjam Künstner 

Sesto: Carmen Artaza
Tolomeo: Freya Apffelstaedt/Jan Wouters
Achilla: Martin Burgmair/Frederic Jost
Nireno: Ilme Stahnke
Curio: Ansgar Theis
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Patenschaft führt zum Erfolg 
Mit unterschiedlichen Workshops unterstützen Studierende und Lehrende der Hochschule für Musik und 
Theater München die Musikausbildung in drei Roma-Dörfern in Rumänien. Den Rahmen dafür bietet eine 
Patenschaft der HMTM für die Musikschulen des Sozialprojekts »Elijah«.

Die Hochschule für Musik und Theater München über-
nahm auf Anregung ihrer Dozentin Anne Buter, die an 
der HMTM Gesang unterrichtet, Anfang des Jahres 2016 
eine Patenschaft für Musikschulen in drei Roma-Dörfern in 
Rumänien, die Teil eines großen Sozialprojekts des österrei-
chischen Vereins »Elijah« sind. Seitdem reisen regelmäßig 
Studierende und Lehrende der HMTM (bisher waren zehn 
Personen dabei) nach Rumänien, um die Musikausbildung 
vor Ort mit Workshops zu unterstützen. Im Mai 2017 be-
suchte nun zum ersten Mal das Ensemble »Satra Elijah« die 
HMTM in München und stellte das Können der Kinder und 
Jugendlichen in drei Veranstaltungen einem interessierten 
Publikum vor. Die »Satra Elijah« spielte im Rahmen der Ta-
gung »Kunst als Schutzraum« (vgl. S. 26), traf in einer Jam-
session mit den Studierenden der Schulmusik zusammen 
und gab dann noch ein Konzert mit Roma-Musik im Carl 
Orff Auditorium. Auch der Präsident der HMTM, Prof. Dr. 
Bernd Redmann, konnte sich bei einem Besuch der Grup-
pe in seinem Büro von dem Temperament und der großen 
Musikalität des Ensembles überzeugen. 
Das Engagement von Studierenden und Lehrenden ist dabei 
vielfältig: Im Februar 2016 fand der erste Workshop mit Stu-
dierenden der HMTM im Bereich Jazzmusik und Chorgesang 
statt. Im Sommer 2016 wurde die Arbeit fortgesetzt und der 
Grundstein für eine neue Chorarbeit in vier verschiedenen 
Dörfern und für eine Weiterbildung für die Dirigenten vor 
Ort gelegt. Im Weihnachtsworkshop wurde danach zum ers-
ten Mal ein Krippenspiel mit Musik und Orffi nstrumenten 

zur Aufführung gebracht. Silja Specker, die an der HMTM 
Musik für Lehramt an Gymnasien studiert hat, schrieb da-
rüber ihre Zulassungsarbeit. Prof. Dr. Ulrich Kaiser schrieb 
ein Arrangement des ungarischen Tanzes Nr. 5 von Johan-
nes Brahms für das von Saxofonen dominierte Orchester 
der Musikschule von »Elijah«, das Juli 2017 zur Aufführung 
gekommen ist. Im Februar 2017 fand ein weiterer Chorwork-
shop statt, für den drei Studierende nach Rumänien reisten, 
darunter Simon Mack, der an der HMTM Musik für Lehramt 
an Gymnasien und Klavier studiert. Die Studierenden und 
die Dozentinnen Yoshi Kinoshita und Anne Buter entwi-
ckelten zusammen mit den Kindern und Sozialpädagogen 
ein Musiktheater mit dem Titel »Juanita«. Simon Mack ent-
wickelte außerdem mit den Musiklehrern vor Ort ein Mu-
siktheoriekonzept für die Musikschule und bereitete mit der 
»Satra Elijah« ihren Besuch in München vor. Seine Erfahrun-
gen beschreibt er so: »Für mich waren besonders die Arbeit 
mit den jungen Musikern im Einzelunterricht und das Band-
coaching erfüllend. Eine andere Aufgabe war das Notieren 
von rumänischer Volksmusik und von Stücken der dort le-
benden Roma. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass Ru-
mänen und Roma (und auch die westeuropäischen Besucher) 
miteinander Musik machen können. Die jüngere Geschichte 
Rumäniens mit den Konfl ikten zwischen verschiedenen eth-
nischen Gruppen wird vor Ort praktisch greifbar. Aber vor 
allem erlebt man eine wunderbare Gastfreundschaft, eine 
Unmenge sehr aufgeweckter Kinder und eine extrovertierte 
Musizierfreude, die einen nur staunen lässt.«

Anne Buter 

Kontakt für Studierende und Lehrende, die sich für eine 

Mitarbeit interessieren: Anne Buter (anne.buter@hmtm.de)
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