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Im Studienjahr 2010 / 11 konnten 
rückblickend und aktuell erste um-
fänglichere Erfahrungen mit der neu-
en Studiensituation nach Bologna 
gemacht werden. Im Großen und 
Ganzen scheint es doch so zu sein, 
dass die Reform in der Praxis greift 
und nur an einigen wenigen Stellen 
nachgebessert werden muss. Die Fle-
xibilisierung und Individualisierung 
des Studienbetriebs bringt prinzipiell 
große Vorteile für den Studenten, 
wenn auch die organisatorischen und 
bürokratischen Belastungen zuneh-
men. Auch hier wird sich in der Fol-
ge, vor allem im Kontext der unmit-
telbar anstehenden Umstellung auf 
Masterstudiengänge, noch etliches 
abschleifen und selbstverständlicher werden. Im Prinzip 
gilt es, der Kollegenschaft, der Verwaltung und natürlich 
den Studenten dafür zu danken, dass diese einzigartige 
Umwälzung des nahezu kompletten Studienbetriebs über 
die Bühne geht und hoffentlich spätestens am Ende des 
nächsten Studienjahres in einen geregelten Standardbe-
trieb überführt werden kann.
Erneut hat unsere Hochschule ein enormes Ausmaß an 
Veranstaltungen gestemmt, das uns zu einem der wich-
tigsten Konzertunternehmer in München gemacht hat. 
So faszinierend die zahlreichen Groß- und Kleinveranstal-
tungen auch gewesen sein mögen, so müssen wir doch 
in der Zukunft darauf achten, eine ausgewogene Balance 
zwischen Studium und Repräsentationen zu fi nden. Nicht 
nur unsere Studierenden und Dozenten, sondern auch un-
ser Verwaltungspersonal ist durch die ungeheure Dichte 
der Unternehmungen an den verschiedenen Standorten 

unseres Hauses gelegentlich an die 
Grenzen gebracht – vielleicht sollte in 
Zukunft eine gewisse Reduktion und 
weitere Konzentration, wie sie schon 
unsere gebündelten Veranstaltungen 
aufweisen, angestrebt werden. Den-
noch sind die Ausstrahlung und der 
Erfolg unseres Hauses auf diesem Ge-
biet unübersehbar, was nicht zuletzt 
die immer noch steigenden Besucher-
zahlen belegen.
Eine besondere Herausforderung der 
letzten und auch noch kommenden 
Zeit besteht in der Durchführung 
zahlreicher Neuberufungen, die na-
türlich die Gremienarbeit an unserem 
Haus stark beschäftigt. Ohne im Ein-
zelnen Namen zu nennen, ist es doch 

als herausragende Leistung zu vermerken, dass nicht nur 
nach Ansicht der Hochschulleitung außerordentlich po-
sitive Entscheidungen getroffen wurden, die unseren Ruf 
als international führende Hochschule weiter verstärken 
werden. Auch die noch laufenden Verhandlungen ver-
sprechen eine wichtige Erweiterung unserer Lehrkapazi-
täten – allein im Bereich der W-Stellen werden an die 20 
neue Kolleginnen und Kollegen zu uns stoßen bzw. haben 
bereits ihre Arbeit aufgenommen. 
Ihnen in besonderer Weise und natürlich dem gesamten 
Kollegium, der Verwaltung und den Studierenden wün-
sche ich eine erfolgreiche Arbeit für das laufende und 
kommende Studienjahr.

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Präsident

Zwischenruf

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

… Prof. Heinrich Braun

Neue Hochschullehrer

Zum Studienjahr 2010 / 11 hat das 
Staatsministerium fünf neue Hoch-
schullehrer an die Hochschule für 
Musik und Theater München beru-
fen: Prof. Heinrich Braun (Kontrabass 
Lehramt / Instrumentalpädagogik), 
Prof. Jan Broeckx (Leitung Ballett-
Akademie), Prof. Moritz Eggert (Kom-
position), Prof. Franz Halász (Gitarre), 
KS Prof. Andreas Schmidt (Gesang) 
und Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy 
(Klavier / Schulmusik). Der Präsident 
befragt die neuen Dozenten zu ihren 
ersten Erfahrungen und zu ihren Er-
wartungen an die Tätigkeit in der 
Hochschule für Musik und Theater.

Heinrich Braun hat zum Studienjahr 2010 / 11 eine Kon-
trabassprofessur im Bereich Lehramt und Instrumentalpäd-
agogik an der Hochschule übernommen. Er studierte an der 
Hochschule für Musik Würzburg bei Professor Günter Klaus. 
1980 schloss er sein Studium »mit Auszeichnung« ab. Meis-
terkurse bei Franco Petracchi und Ludwig Streicher ergänz-
ten seine Ausbildung. 1979 wurde er als Stipendiat in die 
»Studienstiftung des deutschen Volkes« aufgenommen und 

gewann 1981 den Wettbewerb der bundesdeutschen Hoch-
schulen; 1985 rundete er seine Ausbildung mit dem Meister-
klassendiplom ab. Seit 1982 ist Heinrich Braun Mitglied des 
Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, seit 1983 
dessen 1. Solokontrabassist. Als gefragter Kammermusiker 
ist er bei Festivals im In- und Ausland mit verschiedenen 
Ensembles zu hören. Neben seiner Orchester- und Kammer-
musiktätigkeit hat Heinrich Braun Meisterkurse gegeben 
und unterrichtet seit 2001 an der Akademie des Symphonie-
orchesters des Bayerischen Rundfunks. Von 2005 bis 2007 
hatte er eine Gastprofessur an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt / Main, von Oktober 2007 bis 
März 2010 eine Gastprofessur an der Hochschule für Mu-

sik und Darstellende Kunst Mannheim 
und ebenfalls seit 2007 einen Lehrauf-
trag an der Hochschule für Musik und 
Theater München inne. 

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

HB: Eine Lehrtätigkeit gelingt meiner 
Meinung nach am besten dann, wenn 
sie sich an den Bedürfnissen der Stu-
denten orientiert, ihnen die Chance er-
öffnet, ihre instrumentalen Fähigkeiten 
und künstlerischen Begabungen zu 
entfalten. Im »speziellen« Fall der Kon-
trabassisten wären die Grundvoraus-

setzungen für optimale Bedingungen ausreichend Übezim-
mer, deren bestmögliche Ausstattung und hochschuleigene 
Kontrabässe in gutem Zustand für das persönliche Üben 
und die Nutzung im Hochschulorchester.
Mir liegt sehr am Herzen, dass meine Studenten während 
ihrer Studienzeit Kammermusik in vielfältigen Beset-
zungen erarbeiten können; sie sollen im Bereich der zeitge-
nössischen Musik neue Spieltechniken kennenlernen und 

Erfahrungen sammeln in historischer Aufführungs- und 
Spielpraxis.
Daher ist mir neben meiner eigenen Unterrichtstätigkeit 
auch ein reger Austausch mit den Kollegen der eigenen 
Fachgruppe wie auch anderer Fachgruppen ausgespro-
chen wichtig.
Hätte ich zu Beginn der Tätigkeit an der Hochschule drei 
Wünsche frei, würde ich mir Folgendes wünschen:
 einen Medienschrank mit Videokamera, Bildschirm 
und Stereoanlage, z.B. für den Einsatz im Unterricht, 
mit Videotraining usw.
 den Aufbau einer Sammlung der Kontrabassliteratur, 
die den Kontrabassklassen zu Verfügung steht und

»… eine Lehrtätigkeit gelingt am besten, wenn sie sich an den Bedürfnis-
sen der Studenten orientiert.«
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 Mentales Training zur Probespielvorbereitung als Wo-
chenendseminare wenigstens zweimal pro Semester.

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

HB: Von allen Seiten – ob Leitung, Verwaltung oder Kol-
legen – ist man mir sehr herzlich und offen begegnet. Über 
diese freundliche Aufnahme habe ich mich sehr gefreut. 
Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung: Eine kurze 
Einführung für die neu aufgenommenen Kollegen in die 
Hochschulstrukturen und die hochschulinternen Abläufe 
wäre zu Beginn des Studienjahres hilfreich gewesen.

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

HB: Der überwiegende Teil der Instrumentalstudenten 
strebt doch eine Position in einem Berufsorchester an. 
Durch das »Nadelöhr Probespiel« drängen sich viele 
Bewerber. Um Studenten auf genau diesen Schritt vor-
zubereiten, halte ich Entspannungstechniken wie die Fel-
denkrais-Methode, Alexandertechnik etc., Video- und 
Auftrittstraining sowie Mentales Training als Bestandteile 
eines umfassenden Probespieltrainings für unabdingbar. 
Dann sollte der Schritt ins Berufsleben gelingen.

Neue Hochschullehrer

… Prof. Jan Broeckx

Jan Broeckx hat zum 1.10.2010 die Leitung 
der Ballett-Akademie der Hochschule für 
Musik und Theater München übernommen. 
Mit diesem Wechsel an der Spitze der Bal-
lett-Akademie beginnt ein neuer Abschnitt in 
der Geschichte der traditionsreichen Münch-
ner Ausbildungsstätte für den Tänzernach-
wuchs. Jan Broeckx stammt aus Antwerpen, 
hat dort seine tänzerische Ausbildung absol-
viert und gewann als 17-Jähriger 1978 den 
Prix de Lausanne. Engagements führten den 
Ersten Solisten von 1978–1986 ins Ballett 
von Flandern, an die Deutsche Oper Berlin 
und ins Bayerische Staatsballett München; 
darüber hinaus gilt er als international 
gefragter Gast und Startänzer, auch bei großen Galaveran-
staltungen, u.a. in London, Mailand, Florenz, Amsterdam, 
Tokio, Montreal und Hamburg. Seit 1998 gehört er als »Dan-
seur etoile« zum »Ballet National de Marseille-Roland Petit«, 
interpretiert(e) zahlreiche Rollen in dessen Balletten und stu-
diert als einer der engsten Mitarbeiter weltweit die Werke von 
Roland Petit ein. Arbeiten für Film und Fernsehen, auch als 
Ballettmeister (u.a. in Mailand und Zürich) und pädagogische 
Tätigkeiten ergänzen die Arbeit des 1985 in München zum 
»Künstler des Jahres« ernannten Jan Broeckx. Choreogra-
phisch wie tänzerisch arbeitet(e) er u.a mit Rudolf Nurejew, 
George Balanchine, John Cranko, Hans van Manen, Rudi van 
Dantzig, Nils Christe, Ronald Hynd, Peter Schaufuss, Jiri Ky-
lian, Alessandra Ferri, Altinai Asylmuratova, Lucia Lacara 
und der berühmten Zizi Jeanmaire.

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

JB: Momentan bin ich sehr beschäftigt mit Restrukturie-
ren. Meine Anwesenheit in der Ballett-Akademie ist sehr 

wichtig, um einen persönlichen Kontakt 
mit den Studierenden zu knüpfen. Ein 
Pluspunkt ist die Gründung der Junior 
Company [siehe S. 10f], einer Möglich-
keit für Studierende, die nach Abschluss 
ihres Diploms noch kein Engagement 
haben oder denen die gewünschte Er-
fahrung noch fehlt, erstmals in einer 
Company zur Weiterentwicklung unter-
gebracht zu sein. 

SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn 
Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?

JB: Positive Punkte: Schöne Räume, alles ist da für ein 
gutes Gelingen des Studiums. Eine neue Stelle Verwal-
tungsleitung Ballett-Akademie wurde eingerichtet – wir 
arbeiten alle gemeinsam daran, eine gute Zukunft der 
Ballett-Akademie zu schaffen. Im Vordergrund steht 
dabei immer das gemeinsame Interesse, den Studieren-
den eine hervorragende Ausbildung zu ermöglichen und 
dabei in einem eingespielten Team an einem Strang zu 
ziehen. 

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

JB: Wenn die Studierenden genügend gefördert werden 
und zwar durch ein »Allround Programm«, das vom klas-
sischen Tanz über Charaktertanz und Pas de deux bis zum 
zeitgenössischen Tanz geht, können sie sicherlich in interna-
tionalen Tanzkompagnien Stellen bekommen. Das Niveau 
unserer Studierenden habe ich kürzlich auf verschiedenen 
internationalen Tanzwettbewerben mit dem dortigen Stand 
vergleichen können – da halten wir sehr gut mit!
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Neue Hochschullehrer

Der Komponist und Pianist Moritz 
Eggert hat zum Studienjahr 2010 / 11 
eine Kompositionsklasse übernommen. 
Moritz Eggert wurde mehrfach mit 
Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem 
Kompositionspreis der Osterfestspiele 
Salzburg, dem Schneider / Schott-Preis, 
dem Siemens Förderpreis und dem 
Zemlinsky-Preis. 1994 / 95 lebte er ein 
halbes Jahr in Paris als Stipendiat der 
Cité Internationale des Arts. Als Rom-
preisträger verbrachte er 1996 / 97 ein 
Jahr in der Villa Massimo, seit 2003 
ist er ordentliches Mitglied der Baye-
rischen Akademie der Schönen Künste 
und seit 2010 ordentliches Mitglied der 
Mainzer Akademie der Wissenschaften 
& Literatur. Das von ihm gegründete 
A·DEvantgarde-Festival für Neue Mu-
sik junger Komponisten fi ndet 2011 zum elften Mal statt. Ne-
ben seiner Kammer- und Orchestermusik liegt ein besonderer 
Schwerpunkt seines Schaffens im Bereich Musiktheater (bisher 
zehn abendfüllende Opern, mehrere Kurzopern und zahlreiche 
Werke für Tanztheater und Ballett). 

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

ME: Ich denke mal, dass die Bedingungen an der Mün-
chener Hochschule sehr gut für Studenten und für den 
Unterricht sind. Zum Kompositionsunterricht braucht es 
ja jetzt nicht so viel von außen, es ist vor allem Gesprächs-
arbeit und Einfühlung in die jeweiligen musikalischen 
Ideen der Studenten, die im Vordergrund stehen. Dafür 
benötigt man Ruhe und viel Zeit, und hoffentlich einen 
lichterfüllten und freundlichen Raum, was ja in unserem 
ehemaligen »Führerbau« nicht immer leicht zu fi nden ist. 
Ich habe mich daher intuitiv für Raum 245 in der Arcis-
straße entschieden, denn mit diesem Raum verbinde ich 
schöne Erinnerungen aus dem eigenen Studium. Wenn 
es jetzt noch gelänge, unser WLAN-Netz auch in diesem 
Raum zum Funktionieren zu bringen, wäre es perfekt!

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

ME: Man merkt natürlich schnell, dass gerade die Betreu-
ung von Kompositionsstudenten nicht mit dem Unterricht 
aufhört, sondern ständig ein Thema ist; es ist kein Job, 
den man an der Tür abgibt. Ich nehme das sehr ernst – als 
ich selbst Student war, habe ich viel Unterstützung von 

meinen Lehrern erfahren, das kann 
auch mal ein aufmunterndes Wort in 
einer persönlichen Krise sein, oder 
der richtige Rat zur richtigen Zeit. 
Ich kann mich an bestimmte Sätze 
meiner Lehrer mit großer Klarheit 
erinnern, da sie mich sehr geprägt 
haben, das geht bestimmt jedem so. 
Ein Studium eines künstlerischen 
Berufes ist immer auch eine Beschäf-
tigung mit der Persönlichkeit anderer 
Menschen, das ist Chance wie auch 
Risiko, denn sowohl Studenten wie 
auch Lehrer setzen sich etwas aus – 
es geht um Kunst, um Dinge, die mit 
Herzblut geschrieben / gesungen / ge-
spielt werden. Gerade Komponisten 
sind da sehr verletzlich, und wenn sie 
es nicht wären, hätten sie nichts zu 

erzählen.
Das ist der Teil meiner Arbeit, der mich interessiert – ich 
muss gestehen, dass mich Fragen des Beamtendaseins oder 
der Bürokratie wesentlich weniger interessieren, obwohl 
diese sicherlich auch ihre Berechtigung haben. 

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

ME: Wer sich für ein künstlerisches Studium entscheidet, 
ist sich hoffentlich ganz genau bewusst, dass es hier keinerlei 
Garantie für eine sichere Berufslaufbahn gibt. Andererseits 
ist gerade dieses Unsichere das, was einen am meisten an-
treiben kann. Komponist zu sein ist kein Job, den man zu 
bestimmten Stunden ausübt, und dann ist Freizeit angesagt 
und man entspannt sich. Es ist etwas, das einen quält wie 
motiviert, das sich immer wieder in den Mittelpunkt des 
eigenen Gesichtsfeldes drängt. Man sucht sich nicht aus, 
Komponist zu sein, man kann gar nicht anders. Es muss eine 
Obsession sein, kein Lifestyle oder etwas, das man macht, 
um »kreativ« zu sein. Alles, was ich meinen Studenten mit-
geben kann, ist, nie den Glauben daran zu verlieren, dass 
sie etwas zu sagen haben, was nur sie sagen können – eine 
Tatsache, die viel wert ist. Karrieren und Lebensgeschichten 
sind individuell, jeder wird seinen eigenen Weg fi nden. Mein 
lieber Lehrer Wilhelm Killmayer sagte immer, wenn er in 
unsere oft von inneren Zweifeln gequälten Mienen schaute: 
»Coraggio, Coraggio« – »Nur Mut«! Das ist das Wichtigste, 
was ich meinen Studenten mitgeben möchte: keine Angst zu 
haben. Das bisher Ungewagte zu wagen. Und das sehe ich 
als eine schöne Aufgabe.

… Prof. Moritz Eggert
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Franz Halász übernimmt zum Studi-
enjahr 2010 / 11 den erstmalig zu be-
setzenden Lehrstuhl für Gitarre an der 
Hochschule für Musik und Theater 
München. Der weltweit konzertieren-
de, international renommierte Musiker 
hat sich mit seinen zahlreichen und sti-
listisch weit gefächerten Einspielungen 
beim Label BIS über den engeren Gitar-
renkreis hinaus einen Namen gemacht. 
Seit 2004 ist Franz Halász bei Naxos 
unter Vertrag, die umfangreiche Kom-
plettaufnahme der Gitarrenwerke Hans 
Werner Henzes erscheint dort neben 
anderen Projekten seit 2006. Dem Ge-
winner zahlreicher Auszeichnungen wie 
besonders dem »Gran Premio Andres 
Segovia« wurde 2007 der »Kulturpreis 
Bayern« verliehen.
Als Pädagoge hat Franz Halász seine Erfahrungen bisher als 
Professor an der Nürnberger Musikhochschule und in zahl-
reichen Meisterkursen weitergegeben – aus seiner Schule sind 
mittlerweile viele hervorragende Solisten hervorgegangen. 

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

FH: Ich würde mir eine gleichberechtigte Einbindung der 
Gitarre in den Chor der anderen Instrumente wünschen. 
Dabei spielt natürlich die intensive Zusammenarbeit mit 
meinen Kollegen in der Kammermusik eine große Rolle. 
Grundsätzlich fühle ich mich als Dienstleister meiner Stu-
denten. So ist mir wichtig, nie das eigentliche Ziel mei-
ner pädagogischen Tätigkeit aus den Augen zu verlieren, 
nämlich die Erhöhung der Marktchancen dieser jungen 
Menschen durch eine realitätsnahe Ausbildung. Und dies 
ganz besonders zu Zeiten des Bologna-Prozesses!

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

FH: Ich bin wirklich immer noch 
von der Dynamik dieser großen 
Hochschule begeistert. Bei der lan-
gen Geschichte dieses Hauses ist es 
alles andere als selbstverständlich, 
so jugendlich und innovativ zu wir-
ken. Ein besonderes Lob möchte 
ich der Verwaltung aussprechen. 
Meine Studenten, die bereits an den 
unterschiedlichsten renommierten 
Instituten gelernt haben, meinen 
übereinstimmend, dass dies die 
freundlichste und zuvorkommends-
te Hochschule ihrer studentischen 
Laufbahn ist! Problematische Er-
fahrungen habe ich sicher nicht 
gemacht. Bei aller verständlichen 
Freude über die tollen Räumlich-
keiten im Gasteig denke ich manch-

mal, dass durch die Aufsplitterung des Hochschulbe-
triebs auf so viele Standorte doch einige Synergieeffekte 
verloren gehen. Auch der Zustand des Gebäudes in der 
Arcisstraße wird dem Ruf und Niveau der Musikhoch-
schule München nicht mehr wirklich gerecht …

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

FH: Ich bin mit der künstlerischen Ausbildung beauftragt 
worden und bewege mich deshalb in Höhen des Marktes, 
wo selbstverständlich die Luft dünn wird. Dieses Marktseg-
ment wird immer von gnadenloser Auslese bestimmt sein 
und so bin ich froh, dass doch im Schnitt deutlich mehr 
als die Hälfte meiner Studierenden als Konzertmusiker und 
Hochschullehrer leben können. Beim künstlerisch-pädago-
gischen Zweig sind die Aussichten durchwegs sehr gut. Gi-
tarre ist das zur Zeit beliebteste und meist gespielte Instru-
ment. So verwundert es nicht, wenn der Musikschulsektor 
hier breitgefächerte Möglichkeiten eröffnet.

Neue Hochschullehrer

… Prof. Franz Halász

… Prof. Andreas Schmidt

Andreas Schmidt studierte zunächst Klavier, Orgel und Diri-
gieren, dann Gesang bei Ingeborg Reichelt in Düsseldorf und 
Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin. Als Gewinner des Deut-
schen Musikwettbewerbs 1983 wurde er sofort an die Deutsche 
Oper Berlin engagiert. Seitdem hat er in Berlin sowohl an der 

Deutschen Oper wie auch an der Staatsoper zahlreiche Rol-
len verkörpert. Er gastierte u.a. an den Staatsopern von Wien, 
München und Dresden, am Covent Garden London, an der 
Bastille und der Grand Opera Paris, in Amsterdam, Genf, Ma-
drid und Barcelona, der Mailänder Scala sowie an der Metro-
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Neue Hochschullehrer

politan Opera New York. Konzert- und 
Liederabende führen ihn in die Musikzen-
tren der ganzen Welt, wo er mit nahezu 
allen bedeutenden Orchestern unter den 
großen Dirigenten aufgetreten ist. Auch 
bei Festivals ist er ein gefragter Künstler, 
neben Engagements in Salzburg, Glyn-
debourne und Aix-en-Provence sang er 
sieben Sommer den Beckmesser in den 
»Meistersingern von Nürnberg« bei den 
Bayreuther Festspielen unter Daniel Ba-
renboim und Christian Thielemann und 
fünf Sommer den Amfortas im »Parsi-
fal« unter Giuseppe Sinopoli, Christoph 
Eschenbach und Christian Thielemann. 
Zahlreiche Funk- und Fernsehaufnah-
men dokumentieren die künstlerische 
Bandbreite des Sängers von Bach bis 
Rihm ebenso wie die weit mehr als 130 
Plattenproduktionen für DGG, BMG, Philips, Decca, Teldec, 
Sony, EMI, CPO, Hänssler u.a.
Andreas Schmidt ist gefragter Juror bei internationalen Wettbe-
werben, gibt im In- und Ausland Meisterkurse, er ist Mitglied der 
Freien Akademie der Künste Hamburg und Ehrenmitglied des 
Richard-Wagner-Verbandes Düsseldorf. 1997 wurde ihm vom 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg der Titel »Kammer-
sänger« verliehen. Im Jahre 2007 folgte er dem Ruf auf eine Pro-
fessur für Gesang an die Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber in Dresden, seit 2010 leitet er eine Gesangsklasse an der 
Hochschule für Musik und Theater München.

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

AS: Ich denke, dass wir für diese Bedingungen in Zeiten der 
weitgehenden Autonomie der Hochschulen immer mehr 
selbst verantwortlich sind. Deswegen ist die Mitarbeit in 
der Selbstverwaltung so wichtig, auch wenn diese einem als 
künstlerischem Menschen zunächst wesensfremd erscheint.
Aber bei guten Rahmenbedingungen traue ich allen Kol-
legen und auch mir selbst schon eine sehr erfolgreiche Ar-
beit mit hoffentlich wenig Reibungsverlusten im Dienste 
der Heranbildung der sängerisch-künstlerischen Persön-
lichkeiten der kommenden Generationen zu!
Das wichtigste Rüstzeug auf diesem Wege scheint mir eine 

Gleichzeitigkeit von Ernsthaftigkeit 
und Selbstironie. Besonders letzteres 
ist für den Sänger so wichtig, hat er 
ja schon zu seinem Instrument keine 
Distanz, so muss er sie wenigstens 
geistig einnehmen können. 

SM: Welche positiven bzw. auch proble-
matischen Erfahrungen haben Sie am 
Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?

AS: Als außerordentlich bereichernd 
empfi nde ich die gute Zusammenar-
beit der gesamten Abteilung, persön-
lich gefreut habe ich mich über das 
Wiedersehen mit den Kollegen, die 
ich fast alle von gemeinschaftlichen 
Auftritten kenne. Das Klima hier an 
der Hochschule hat für mich eine gute 

Balance aus kreativer Lockerheit und Professionalität. Das 
zieht sich ebenso durch die Verwaltung und macht den 
Kontakt auch hier sehr entspannt. Bisher habe ich gar 
nichts erlebt, was ich wirklich »problematisch« nennen 
könnte. Zudem habe ich Probleme als Herausforderung 
schätzen gelernt …

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

AS: Die Berufsaussichten kann man ganz kurz subsu-
mieren unter einem Satz: Qualität setzt sich durch. Dass 
Qualität im Rahmen der Ausbildung wachsen kann, da-
für haben wir Sorge zu tragen. Wenn man angesichts der 
ständig klammen Kassen, dem sinkenden Arbeitsangebot 
und der riesigen Konkurrenz eine rationale Entscheidung 
treffen will, wird man wohl etwas »Vernünftiges« studie-
ren … Aber im Ernst: Nur die eingebaute und lebenslang 
tragfähige Begeisterung für den körperlichen Vorgang des 
Singens, für das Repertoire, für Musik im Allgemeinen, 
ertüchtigt für diesen Beruf. Ob man diese in sich trägt, gilt 
es neben den ganzen anderen Bestandteilen des Gesangs-
talentes herauszufi nden, denn in keinem Moment ist der 
Zuhörer so glücklich, wie wenn möglichst viele Puzzleteile 
dieses Talentes zusammen hör- und sichtbar werden. Und 
dann gilt auch der erste Satz meiner Antwort.

… Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy

Wolfram Schmitt-Leonardy hat zum Studienjahr 2010 / 11 eine 
Professur für Klavier im Bereich Lehramt übernommen. Der 
1967 in Saarlouis geborene Pianist Wolfram Schmitt-Leonar-
dy hat an der Hochschule für Musik Saar bei den Professoren 
Bernd Glemser, Michael Ponti und Adrian Aeschbacher stu-

diert und wurde außerdem von Alexis Weissenberg, Prof. Jür-
gen Uhde, Prof. Vitalij Margulis, Prof. György Sebok und Prof. 
Alexander Sellier ausgebildet. Er ist Preisträger zahlreicher In-
ternationaler Klavierwettbewerbe und erhielt Auszeichnungen 
und hervorragende Rezensionen für seine CD-Einspielungen 
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in Fachzeitschriften wie dem American 
Record Guide (USA), Diapason und Pi-
ano Magazine (F), Fono Forum, Klassik 
heute (D), von BBC News und PIANO 
(GB), aber auch in der »ZEIT«, vom BR 
und vielen anderen nationalen und in-
ternationalen Rundfunkanstalten. Seit 
2007 unterrichtet er eine Klavierklasse 
an der renommierten École Normale de 
Musique de Paris Alfred Cortot. Seine 
Schüler haben in über 20 internationalen 
Wettbewerben Preise gewonnen. Meister-
kurse hat er in Deutschland, Russ land, 
Italien, Frankreich, Rumänien, China, 
Malaysia und auf den Philippinen ge-
geben, zudem ist er gefragter Juror bei 
internationalen Wettbewerben und leitet 
als organisatorischer bzw. künstlerischer 
Leiter verschiedene Musikfestivals und 
Konzertreihen. Wolfram Schmitt-Leonardy konzertiert weltweit 
in bedeutenden Konzerthäusern wie der Philharmonie Berlin, 
der Philharmonie St. Petersburg, der Forbidden City Concert 
Hall Beijing, bei den Berliner Festwochen, dem Amiata Piano 
Festival, dem Festival White Nights St. Petersburg, als Solist der 
St. Petersburger Philharmoniker, der Berliner Symphoniker, des 
Rundfunksinfonieorchesters Sloweniens, der Philharmonie der 
Nationen und in zahlreichen Kammermusikformationen, z.B. 

mit dem Melos Quartett, dem Philharmonia Quartett Berlin, 
dem Rodin Quartett, dem Amati Quartett und vielen nam-
haften Musikerkollegen. 

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

WS-L: Als gelungen würde ich meine Lehrtätigkeit be-
trachten, wenn ich meine Studenten so weit sensibilisie-
ren und ihnen soviel handwerkliches, emotionales und 
intellektuelles Rüstzeug für eine fundierte, eigenständige, 
künstlerische und pädagogische Arbeit mit auf den Weg 
geben könnte, dass ich zum Abschluss ihres Studiums 
entbehrlich für sie wäre. Optimale Bedingungen hierzu 
wären ein Stundenplan, der den Studenten genug Zeit 
zum Üben erlaubt – ein frommer Wunsch angesichts des 
immensen Lernstoffs, den gerade Lehramtsstudenten ne-
ben ihrem Instrumentalstudium zu bewältigen haben –, 
eine Bibliothek mit einem umfangreichen Bestand und 
ein Schallarchiv zur Vertiefung der Studien, regelmäßige 
Klassenstunden / -konzerte zur behutsamen Gewöhnung 

an den »Ernstfall« auf der Bühne 
und nicht zuletzt begabte Studenten, 
die bereit sind, sich mit Durchhalte-
vermögen und Begeisterung auf ein 
aufwendiges, aber auch aufregendes 
Studium einzulassen. Nicht zu ver-
gessen ein Terminkalender, der mir 
genügend Freiraum lässt, um für mei-
ne Studenten für alle Belange rund 
ums Studium jederzeit ansprechbar 
zu sein. 

SM: Welche positiven bzw. auch proble-
matischen Erfahrungen haben Sie am 
Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?

WS-L: Bisher waren es nur positive 
Erfahrungen und ich bin guter Din-
ge, dass sich daran auch in Zukunft 

nichts ändern wird, da mir alle Kollegen, die ich bisher nä-
her kennenlernen durfte, offenherzig, mit großem Wohl-
wollen und Interesse an einem offenen Austausch begeg-
net sind. Als besonders erfreulich und angenehm habe 
ich auch die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung empfunden, 
die mir als Neuling in München geduldig und kompetent 
über die ersten kleinen Hürden geholfen haben.

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

WS-L: Ich unterrichte zur Zeit ausschließlich Studenten 
im Fachbereich Lehramt und grenze meine Antwort des-
halb auf deren Berufsaussichten ein: Die Berufschancen 
für Lehrer im Allgemeinen stehen nach Informationen 
der Kultusministerkonferenz recht gut, da eine Pensio-
nierungswelle alter Lehrkräfte zu erwarten ist. Allerdings 
bedeutet es trotz der Tatsache, dass viele Lehrer in den 
nächs ten Jahren in den Ruhestand gehen, nicht zwangs-
läufi g, dass die gleiche Anzahl an jungen Lehrern neu 
eingestellt wird. Aber auch neben der schulischen Musik-
pädagogik steht Absolventen des Lehramtsstudiums in 
verwandten außerschulischen Arbeitsfeldern wie etwa in 
der Konzertpädagogik, dem Rundfunk, dem Musikjour-
nalismus und als Chorleiter ein weites Beschäftigungsfeld 
offen. Schließlich eröffnet der Studiengang nicht zuletzt 
auch die Möglichkeit, sich wissenschaftlich weiter zu qua-
lifi zieren, eine Promotion zu erarbeiten und eine Lehrtä-
tigkeit an einer Hochschule anzustreben. 

Neue Hochschullehrer

»… alle Kollegen begegneten mir offenherzig, mit großem Wohlwollen und 
Interesse an einem offenen Austausch.«
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Eigentlich ist alles gesagt – könnte 
man meinen, denn: Die Bologna-Re-
form ist zweifellos an der Hochschu-
le für Musik und Theater München 
angekommen. Davon zeugen die be-
reits zum Wintersemester 2010 / 11 
eingeführten Bachelor- und Master-
studiengänge. Sesshaft geworden ist 
Bologna jedoch noch nicht, denn 
die Gremien arbeiten weiterhin in-
tensiv an der Weichenstellung vor 
allem für die Instrumental-Bachelor-
studiengänge mit künstlerisch-päda-
gogischer Studienrichtung, die zum 
Wintersemester 2011 / 12 ebenso 
an den Start gehen wie die ersten 
Masterstudiengänge mit Abschluss 
Master of Music. Endgültig abge-
schlossen sein wird die Umstellung zum Wintersemester 
2012 / 13. Im Rahmen der Studienreform wurden und 
werden auch neue Studiengänge eingeführt. Doch was 
bedeutet das konkret? 

Bachelorstudiengänge: Bachelor of Music und Bachelor 
of Arts
Fast alle Instrumentalstudiengänge sowie Gesang können 
in einer künstlerischen und einer künstlerisch-pädagogischen 
Studienrichtung studiert werden. Die Bachelorstudiengän-
ge Cembalo, Chordirigieren, Orchesterdirigieren, Histo-
rische Aufführungspraxis, Komposition, Komposition für 
Film und Medien sowie Kirchenmusik (Ev. und Kath.) wer-
den ausschließlich in der künstlerischen Studienrichtung, 
Elementare Musikpädagogik (EMP) ausschließlich in der 
künstlerisch-pädagogischen Studienrichtung angeboten. 

Die Bachelorstudiengänge Jazz und Volksmusik sind keiner 
Kategorie zugeordnet und ohne spezielle Studienrichtung 
ausgewiesen. Gleiches gilt für den sechssemestrigen Ba-
chelorstudiengang Musiktheorie / Gehörbildung, der die 
Diplomstudiengänge Musiktheorie und Gehörbildung auf 

Bachelorebene vereint. Alle genann-
ten Studiengänge schließen mit dem 
Abschluss Bachelor of Music ab. Bis 
auf den künstlerisch-pädagogischen 
Gesangs-Bachelor können alle Stu-
diengänge entweder bereits seit dem 
Wintersemester 2010 / 11 oder mit 
Start des Wintersemesters 2011 / 12 
reformiert studiert werden. 
Der bisher achtsemestrige Diplom-
studiengang Ballett geht ab dem 
Wintersemester 2011 / 12 im sechsse-
mestrigen Bachelorstudiengang Tanz 
mit Abschluss Bachelor of Arts auf. 

Masterstudiengänge: Master of Mu-
sic und Master of Arts
Im Wintersemester 2010 / 11 sind 

mit Kultur- und Musikmanagement sowie Musikjourna-
lismus im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk 
zwei Masterstudiengänge mit Abschluss Master of Arts an 
den Start gegangen. Das Master of Arts-Studienangebot 
wird ab dem Wintersemester 2012 / 13 mit den Studien-
gängen Tanz und Tanzpädagogik komplettiert sein. 
Ab dem Wintersemester 2011 / 12 kann erstmals das Stu-
dium in Masterstudiengängen mit dem Abschluss Master 
of Music aufgenommen werden. Dazu gehören fast alle 
Instrumentalstudiengänge sowie Kammermusik, Kompo-
sition, Kirchenmusik und Jazz. Die Regelstudienzeit dieser 
Masterstudiengänge beträgt vier Semester. 

Neue Studiengänge: eingeführt und geplant
Mit der Studienreform hat sich das Studienangebot an 
der Hochschule schon jetzt erweitert: So können bei-

spielsweise Hackbrett und Zither seit dem Wintersemes-
ter 2010 / 11 auch in der künstlerischen Studienrichtung 
studiert werden – bisher war auf Diplomebene nur ein 
pädagogisches Studium möglich. Die Vermittlung theore-
tischer Grundlagen sowie praxisorientierter Methoden des 

Freiheit der Kunst

Freiheit der Kunst – 
mit optimaler 

Rückendeckung 
Zum aktuellen Stand 
der Bologna-Reform

»… Die Bologna-Reform ist zweifellos an der Hochschule angekommen, sess-
haft geworden ist sie jedoch noch nicht.«
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Kultur- und Musikmanagement steht im Mittelpunkt des 
ebenfalls zum Wintersemester 2010 / 11 neu eingeführten 
Masterstudiengangs Kultur- und Musikmanagement. 
Während das Studium der Blockfl öte bisher ausschließ-
lich im Rahmen der Historischen Aufführungspraxis 
möglich war, kann das Instrument ab dem Wintersemes-
ter 2011 / 12 als eigenständiger Bachelorstudiengang in 
der künstlerischen und der künstlerisch-pädagogischen 
Studienrichtung studiert werden. 
Im Zuge der Ablösung des Aufbaustudiengangs Jazz 
durch den künstlerischen Masterstudiengang werden mit 
Jazz-Komposition und Improvisation für Streicher ab dem 
neuen Studienjahr zwei neue Hauptfächer eingeführt. 
Ebenfalls neu eingeführt werden die Masterstudiengänge 
Neue Musik und Musiktheorie/Gehörbildung. 

Zum Wintersemester 2012 / 13 sollen nicht nur die letzten 
Aufbaustudiengänge auf Master umgestellt sein, sondern 
mit Blockfl öte, Komposition für Film und Medien, Jazz 
Education und Instrumental- und Gesangspädagogik wei-
tere neue Masterstudiengänge eingeführt werden. 

»Employability« mit Profi l
In allen Studiengängen steht eine gezielte Qualifi zierung 
und Beschäftigungsbefähigung (»employability«) für den 
Arbeitsmarkt im Zentrum der Ausbildung, ohne jedoch 
in eine »Marktförmigkeit« zu münden, die das Bildungs-
profi l unserer Hochschule in Frage stellt. Vor diesem Hin-
tergrund, aber auch mit Blick auf den Gestaltungsspiel-
raum der Lehrenden, sind die Studiengänge im Rahmen 
der Studienreform auf den Prüfstand gestellt und inhalt-
lich in unterschiedlicher Intensität ergänzt und erneuert 
worden. Dabei wurde vielfach auch auf Erfahrungen 
ehemaliger Studierender zurückgegriffen, um den Ausbil-
dungsstandard an neue Anforderungen der berufl ichen 
Praxis anzupassen. Expertenmeinungen wurden vor allem 
bei der Neukonzipierung der künstlerisch-pädagogischen 
Bachelorstudiengänge berücksichtigt, um praxisnahe und 
berufsrelevante Inhalte in das Studium zu integrieren. Sie 
fl ankieren den künstlerischen Ausbildungsteil und sollen 
die angehenden Musikschullehrkräfte optimal auf ihre zu-
künftige berufl iche Tätigkeit vorbereiten. 
Mit der inhaltlichen Optimierung der Studiengänge geht 
aber auch die Förderung der studentischen Eigenverant-
wortlichkeit einher. Die in den Studiengängen fest inte-
grierten Wahlmöglichkeiten sind dabei Pfl icht und Chan-
ce gleichermaßen: Der sogenannte Wahlpfl ichtbereich 
eröffnet den Studierenden ein differenziertes und attrak-

tives Veranstaltungsangebot, das auch den Blick über den 
Tellerrand hinaus erlaubt. Diese bisher nicht oder kaum 
gegebenen Möglichkeiten dienen der individuellen Profi -
lierung und damit der persönlichen Entwicklung. 

Bologna hinter den Kulissen
Die Studienreform führt jedoch nicht nur zu Verände-
rungen in der Ausbildung. Sie bringt unweigerlich Um-
wälzungen mit sich, die sich nicht in Studienplänen oder 
Fachprüfungs- und Studienordnungen visualisieren lassen, 
deren Ausführung und Umsetzung jedoch in hohem Maße 
betreffen. Mit anderen Worten: Strukturen, die im Studien-
system der Diplom- und Aufbaustudiengänge verankert 
waren und in der Hochschulverwaltung bestimmte Hand-
lungsabläufe und Prozesse erforderten, verlieren durch die 

Reform des Studiensystems vielfach ihre Gültigkeit. In die-
sem Zusammenhang darf ein offenes Geheimnis gelüftet 
werden: Bürokratie wird durch Bologna bestimmt nicht ab-
gebaut. Die Studienreform erfordert ohne Zweifel einen hö-
heren Verwaltungsaufwand und eine Anpassung interner 
Organisations- und Verwaltungsabläufe: von der Planung 
der Eignungsprüfung bis hin zur Aushändigung der Bache-
lor-Urkunden und allen dazwischen liegenden Prozessen, 
die in den kommenden Jahren zudem noch von der pa-
rallelen Verwaltung von Diplom-, Bachelor-, Aufbau- und 
Masterstudierenden geprägt sein werden. Nicht vergessen 
werden darf, dass der Beratungsaufwand für die Studieren-
den steigt. Auch ist die Reform ohne ein EDV-Campus-
Management-System, das die Verwaltung unterstützt und 
gleichzeitig als Informationsplattform dient, nicht zu bewäl-
tigen. Bereits jetzt werden von allen beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen größtmögliche Anstrengungen unternom-
men, damit Bologna nicht nur auf der Ebene (»Bühne«) der 
Ausbildung, sondern auch hinter den Kulissen funktioniert. 
So wird beispielsweise intensiv der Start des Campus-Ma-
nagement-Systems vorbereitet. 
Gleichzeitig zeigt insbesondere das Thema »Lehrorga-
nisation« beispielhaft die Notwendigkeit, aber auch das 
Funktionieren der Arbeit an der Schnittstelle zwischen 
Lehre und Verwaltung. Die Professionalisierung dieser 
Schnittstelle wird in Zukunft die Basis des »Funktionie-
rens« darstellen, um eine optimale Betreuung von Studie-
renden und Lehrenden zu gewährleisten und der Freiheit 
der Kunst die notwendige Rückendeckung zu geben. 

Dr. Christine Zimmermann
Bologna-Beauftragte

Zum aktuellen Stand der Bologna-Reform

»… Mit der inhaltlichen Optimierung geht aber auch die Förderung der stu-
dentischen Eigenverantwortlichkeit einher.«
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Neue Synergien schaffen …

Ballett-Akademie der Hochschule und Heinz-Bosl-Stif-
tung – in der Münchner Tanzszene der vergangenen 
Jahrzehnte wurden diese beiden Begriffe vielfach als Sy-
nonyme gebraucht. Und das gemeinsame Ziel beider In-
stitutionen, begabte junge Tänzer auszubilden und für die 
ersten Schritte in das Berufsleben vorzubereiten, fand in 
der Person von Professor Konstanze Vernon, die als Pro-
fessorin der Hochschule für Musik und Theater München 
die Ballett-Akademie leitete und zugleich Vorsitzende der 
Heinz-Bosl-Stiftung war, seine energische Fürsprecherin. 
Mit dem Ende dieser »Personalunion« – Konstanze Ver-
non ist aus dem Lehrkörper der Ballett-Akademie aus-
geschieden und nach einer dreijährigen Übergangszeit, 
in der der Choreograph und Tänzer Robert North die 
Ballett-Akademie leitete, ist seit letztem Jahr Jan Broeckx 
Leiter der Ballett-Akademie – hat sich in den vergangenen 
Monaten eine Neuorientierung bei den Zielen und Aufga-
ben der beiden Ballettinstitutionen ergeben, die mit der 
Gründung der Junior Company schon zu ersten Ergeb-
nissen führte. 
Diese Junior Company, die gemeinsam vom Bayerischen 
Staatsballett, der Hochschule für Musik und Theater 
München und der Heinz-Bosl-Stiftung im Februar 2011 
gegründet wurde, besteht aus 16 Tänzern. Neun Mit-
glieder sind Volontäre des Bayerischen Staatsballetts, sie-
ben Meisterklasse-Studierende der Ballett-Akademie der 
Hochschule, die ein Stipendium der Heinz-Bosl-Stiftung 
erhalten. Alle Ensemblemitglieder wohnen im Studen-
tenwohnheim der Heinz-Bosl-Stiftung in München. Die 
jungen Tänzer sollen zusätzliche künstlerische Qualifi ka-
tionen vermittelt bekommen. Sie treten in München und 
bei Gastspielen auf – dabei tanzen sie neben dem eigenen 
Programm auch im Repertoire des großen Ensembles des 
Staatsballetts und erhalten zusätzliche Trainingseinheiten 
von Prof. Konstanze Vernon, Ballettdirektor Ivan Liška 

mit seinem Team, Prof. Alexander Ursuliak und Prof. Jan 
Broeckx. 
Der nächste Auftritt der Junior Company in München 
wird bei den beiden Ballett-Matineen am 8. und 15. Mai 
2011 in der Staatsoper sein – die erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen Bosl-Stiftung und Ballett-Akademie bei 
der Durchführung dieser traditionsreichen Matineen hat 
selbstverständlich auch unter neuen Auspizien Zukunft. 
Die Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und The-
ater München wird durch die im Staatshaushalt zur Ver-
fügung gestellten Mittel fi nanziert – dies betrifft sämtliche 
Personalmittel (drei Professuren, Mittelbaustellen und Lehr-
aufträge sowie Verwaltungspersonal) und Sachmittel (das 
reicht von den notwendigen Arbeitsmitteln über Instru-
mente, Notenmaterial, Kostüme, Choreographien bis hin 
zu Dienstreisen, aber auch so banalen Dingen wie Bauun-
terhalt oder Reinigungsmittel). Die etwa 150 Tänzerinnen 
und Tänzer, die in der Ballett-Akademie lernen, haben den 
Status von Jungstudenten – in den Vorklassen – bzw. Voll-
studenten, die wie andere Studierende auch von den Aus-
bildungs- und Fördermöglichkeiten der Hochschule profi -
tieren. Sie zahlen wie alle anderen Studierenden in Bayern 
Studienbeiträge bzw. Studiengebühren, darüber hinaus 
entstehen ihnen für ihre Ausbildung aber keine weiteren 
Kosten. Zusätzlich zu dieser Finanzierung von staatlicher 
Seite hat bisher die Heinz-Bosl-Stiftung Choreographien, 
Kostüme, Stipendien, Wohnheimplätze etc. mitfi nanziert. 
Nachdem die Stiftung sich nun vermehrt in der Junior 
Company engagiert, wird die Ballett-Akademie unter der 
Leitung von Prof. Jan Broeckx neue Schwerpunkte setzen 
und andere Möglichkeiten zur bestmöglichen Förderung 
der Ausbildungsarbeit an der Ballett-Akademie suchen. Er 
stützt sich dabei auf das große internationale Renommee 
der Ausbildungsstätte, die hervorragenden Lehrer und die 
Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße.

Neue Synergien 
schaffen …

Die Zukunftspläne der 
Ballett-Akademie 
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Folgende Ziele fasst Prof. Broeckx – in der näheren wie 
der ferneren Zukunft – ins Auge:

 Umstellung des Diplomstudiums Ballett auf das 
dreijährige Bachelor Studium Tanz (ab Studienjahr 
2011 / 12) mit Zusatzfächern wie Tanzgeschichte und 
Tanzmedizin (Anatomie, Ernährung und Verletzungs-
prävention). Am Ende der Ausbildung soll der umfas-
send ausgebildete Tänzer stehen, der in einer möglichst 
breit angelegten Ballettausbildung Kenntnisse in den 
unterschiedlichsten Stilen hat. Der mitdenkende Tän-
zer / die mitdenkende Tänzerin wird in der Lage sein, 
aus der Bewegung heraus Bühnenideen zu entfalten 
und Kreativität freizusetzen. 

 Eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Instituti-
onen und Abteilungen der Hochschule für Musik und 
Theater München, etwa in Form einer gemeinsamen 
Vorstellung mit dem Hochschulsymphonieorchester im 
Prinzregententheater, möglicherweise mit einem Kom-
positionsauftrag an einen Studierenden, der Grundlage 
zu einer modernen Choreographie werden könnte. 

 Die Zusammenarbeit mit dem Verein »Sport trifft 
Kunst e.V.« zur besseren Betreuung der Jungstudenten. 
In Zusammenarbeit mit dem Verein soll die Möglich-
keit geschaffen werden, Kinder direkt nach der Schule 
in den Räumen der Ballett-Akademie zu empfangen, sie 
mit einem Mittagessen zu versorgen, die Anfertigung 
der Hausaufgaben zu überwachen, um so ohne zusätz-
liche Belastungen für Familien, in denen heutzutage 
meist beide Eltern berufstätig sind, die Möglichkeit zu 
einer Ballettausbildung zu geben. 

 Langfristig die Einrichtung eines Tanzgymnasiums, in 
dem die Studierenden hervorragende Trainingsmög-
lichkeiten bekommen, zugleich aber auch eine schu-
lische Ausbildung erhalten, in der auf ihre besondere 
künstlerische Situation Rücksicht genommen wird. 
Diese Schule soll möglichst mit einem Internat verbun-
den sein, um für auswärtige Studierende die passende 
Wohnsituation anbieten zu können. 

Bleibt festzuhalten, dass der Alltagsbetrieb der Ballett-Aka-
demie auf neue Lebensmuster der jungen Studierenden 
reagiert und dass die Ausbildung in der Ballett-Akademie 
im Zuge des Bologna-Prozesses um manch neue Aspekte 
erweitert wird: Ab dem Studienjahr 2012 / 13 werden die 
Studiengänge Tanz und Tanzpädagogik als Masterstudien-
gänge angeboten. Man darf gespannt sein auf die künstleri-
schen Ergebnisse aus der Wilhelmstraße und auf die Syner-
gien, die sich hieraus in der Münchner Tanzszene ergeben. 

Dorothee Göbel

Die Zukunftspläne der Ballett-Akademie
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Die eigene Leidenschaft für Musik weitervermitteln, auf 
spieltechnische und interpretatorische Probleme fl exibel 
reagieren, kreative Lösungen für die eigene Motivation fi n-
den, Schüler für das Musizieren und das Üben begeistern … 
und dies alles vor dem Hintergrund des geänderten Le-
bens- und Lernstils im digitalen Zeitalter? Die Zeit ist reif 
für einen neuen Studienplan in den »künstlerisch-pädago-
gischen« Fächern. Die Umstellung der bisherigen pädago-
gischen Diplomstudiengänge auf Bachelorstudiengänge der 

Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) mit Beginn des 
Wintersemesters 2011 / 2012 gibt der Hochschule die große 
Chance, mit einer Vision und an einem roten Faden entlang 
neue Studienpläne zu schmieden. Aufbauend auf dem au-
ßergewöhnlichen Ruf der künstlerischen Spitzenleistungen 
unserer StudentInnen und den bisherigen erfolgreichen 
Unterrichtskonzepten gilt es, neue zusätzliche Prioritäten 
im IGP-Studium zu setzen, um unsere StudentInnen auf 
ihren späteren Beruf als MusiklehrerInnen vorzubereiten. 
Auch wollen wir die geänderten Anforderungen der Gesell-
schaft und die Wünsche und Bedürfnisse der Musikschu-
len berücksichtigen, nach vorne schauen und pädagogische 
Zukunftsstrategien entwickeln, um die Berufschancen un-
serer AbsolventInnen zu optimieren.

Angetrieben durch die gesellschaftlichen Veränderungen 
und Tendenzen ist das Anforderungsprofi l von Lehrkräften 
an öffentlichen Musikschulen im Wandel. Dies erfordert ein 
Qualifi kationsspektrum, welches weit über die Erfordernisse 
der klassischen Instrumentalausbildung hinausgeht. Im All-
tag von Kindergärten und Grundschulen wollen alle Kinder 
von Anfang an mit musikalischer Bildung erreicht werden. 

Peter Pfaff, Bildungsreferent 
für das Musikschulwesen in Bayern

Vor hundert Jahren stand die Hausmusik bei vielen Fami-
lien im Mittelpunkt der Freizeit. Sie sangen im Chor oder 
gingen ins Konzert. Und später saßen sie auch gemeinsam 
abends vor dem Radio und hörten Musik. Die heutigen 
Schülerinnen und Schüler in Musikschulen bringen ande-
re Alltagserfahrungen in die Unterrichtsstunde. Unzählige 
Stunden am Computer prägen das Denken und Verhalten 
der Kinder. Ihr Gehirn gewöhnt sich schnell an die visuelle 
Welt und die Geschwindigkeit der Reize des Internets. Mu-
sik ist omnipräsent und mühelos herunter zu laden. Wer 
sich für den Instrumental- oder Gesangsunterricht anmel-
det, ist oft überrascht, dass Erfolge nicht sofort auf Knopf-
druck (oder »Tastendruck«) zu erzielen sind. Oft lernen die 
SchülerInnen erst im Musikunterricht zuzuhören oder sich 
überhaupt zu konzentrieren. Der »virtuelle Raum« okku-
piert die Zeit, die Kinder sonst draußen in der freien Natur 
verbringen. Das bedeutet, dass viele dieser SchülerInnen 
sich zu wenig bewegen und daher kaum ein Bewusstsein für 

Musikalische Phantasie, soziale Kompetenz und Know-how

Musikalische Phantasie – 
soziale Kompetenz – 

wissenschaftliches 
Know-how

Das IGP-Studium fi ndet 
Anschluss an die Zukunft

Prof. Dr. Adina Mornell

Bewegungsarbeit
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den eigenen Körper aufbauen. Nicht zuletzt spiegelt schon 
der Unterricht in der Grundschule ein Problem wider, das 
man in der Gesellschaft insgesamt fi ndet: Man möchte 
Fehler tunlichst vermeiden und mit Erfolgen glänzen; An-
strengung und Rückschläge sollen unsichtbar bleiben, Spaß 
und Risiko bei der Erkundung der eigenen Kreativität ha-
ben wenig Platz. Im Umgang mit Musik besteht aber die 
Möglichkeit, den Kindern (wieder) beizubringen, wie sie 
mit Geduld und Ausdauer ein prozesshaftes Lernen genie-
ßen können. Es ist unumstritten, dass der Musikunterricht 
mehr ist als das Erlernen von Spielstücken. Hier wird auch 
die Persönlichkeit der SchülerInnen geprägt.

Der Prozess musikalischer Bildung ist im wahrsten Sinne 
ein »pädagogischer«. Er hat sich zunächst und vor allem an 
der Beziehung »Mensch-Musik« zu orientieren und kann 
erst im Anschluss in Ausbildungskonzepte für die beson-
ders interessierten und leistungswilligen Kinder übergehen. 
In diesem pädagogischen Spannungsfeld, und insbesondere 
für den Übergang vom Elementaren zum Komplexen im 
Anfangsinstrumentalunterricht, brauchen öffentliche Mu-
sikschulen in Bayern die besten Lehrkräfte. 

P.P.

Musiklehrer im 21. Jahrhundert tragen daher eine noch grö-
ßere Verantwortung für die physiologische und psycholo-
gische Gesundheit ihrer Schützlinge. Sie brauchen Informa-
tionen über die menschliche Anatomie und Neurokognition 
und ein Bewusstsein für Stresssymptome. So können sie 
Musikererkrankungen vorbeugen, indem sie richtige Musik-
stücke und adäquate Übestrategien für den Körperbau und 
die Reife ihrer Schüler vorschlagen. In Zeiten der Patchwork-
familien und großen oder gar überfüllten Klassen der allge-

mein bildenden Schulen genießen Musiklehrer nicht selten 
einen besonderen Status als Vertrauensperson der Schüler. 
Daher benötigen sie psychologisches Wissen, um die Grenze 
zwischen Unterricht und Therapie zu wahren. Sie brauchen 
Kommunikationsstrategien, um Elterngespräche zu füh-
ren und mit Gruppen zu arbeiten. Sie müssen auch in der 
Lage sein, Bildungslücken der Schüler auszugleichen, indem 
sie Elemente der (fehlenden) musikalischen Früherziehung 
nachholen oder Bewegungslehre und Kulturgeschichte in 
ihre Stunde lebendig integrieren. 
Ein ganzheitlicher Instrumental- und Gesangsunterricht 
ist das Ziel der IGP-Ausbildung. Nicht nur der Körper, 
sondern auch Kopf und Herz werden geformt – das IGP-
Studium umfasst Motorik, Kognition und Emotion. In-
novation und vernetztes Denken stehen im Vordergrund 
des Konzepts. Um genau diese Aufgaben zu bewältigen, 
wurden neue Kurse entwickelt. Diese Erweiterung und 
Erneuerung des Fächerkanons wird der Hochschule für 
Musik und Theater München auch durch die überaus 
großzügige Unterstützung von Sponsoren ermöglicht. So 
fi nanziert die Ingrid Werndl-Laue Stiftung u.a. die Ring-
vorlesung »Musikphysiologie und -medizin« und Gast-
vorträge im Rahmen der »Motivationspsychologie« und 
»Musikvermittlung«, gestaltet von Experten aus dem In- 
und Ausland. Beispiele aus dem Sommersemester 2011 
sind: der Besuch von Dr. Dagmar Wolff (Pianistin, Instru-
mentalpädagogin, Musikerphysiotherapeutin) aus dem 
Institut für Sport und Sportwissenschaft Freiburg mit 
einem Workshop zum Thema »Optimierung der Technik 
durch gesunde Übestrategien«; der Vortrag »Gebrauch 
und Fehlgebrauch von Körperressourcen beim Musiker: 
Grundsätzliches zu Muskelarbeit, Schmerz und Gehirn« 
von Dr. Victor Candia, ETH Zürich; ein Seminar und 

Das IGP-Studium findet Anschluss an die Zukunft

Kursteilnehmerinnen
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Meisterkurse mit dem an der Robert Schumann Hoch-
schule Düsseldorf lehrenden Pianisten Professor Georg 
Friedrich Schenk über »Die Methode der kreativen Inter-
pretationstechnik«. Eine weitere wichtige Förderung erhält 
das Fach IGP durch die Kohlndorfer Stiftung (Herren Dr. 
Helmut Bauer und Bernd Baumann), die den Unterricht 
»Grundlagen der Bewegungs- und Atemarbeit« von Chri-
sta Coogan, amerikanische Bühnentänzerin und Tanzpä-
dagogin, ermöglicht. 

Aufgrund der eher ländlichen, dünner besiedelten Flächen-
struktur Bayerns haben diejenigen Studienabsolvent / innen 
besonders gute Chancen auf eine Festanstellung, welche 
eine Lehrbefähigung für ein zweites Instrument, Elemen-
tare Musikpädagogik oder Gesang mitbringen. Als Bil-
dungsreferent für das Musikschulwesen in Bayern begrüße 
ich daher die Neugestaltung der IGP-Studiengänge an der 
Hochschule für Musik und Theater München. Insbesonde-
re Lehrveranstaltungen wie »Grundlagen der EMP« und 
»Bewegungs- und Atemarbeit« sowie »Lehrberuf / vernetzt 
denken« und »Kommunikationsstrategien« werden den 
Absolvent / innen helfen, ein Berufsleben lang beweglich 
zu bleiben und einen sicheren Arbeitsplatz auszufüllen. 

P.P.

Unsere Absolventen werden unsere Hochschule profes-
sionell ausgebildet verlassen. Im Musikschulalltag ergän-
zen sie das Altbewährte vieler Lehrergenerationen um 
ihre neu gewonnenen Erkenntnisse. Mit diesem facetten-
reichen und durchkonzipierten Ausbildungsplan werden 
StundentInnen am Ende des Bachelor-Studiums genau 
wissen, wie sie fl eißige und auch schwierige Kinder för-
dern und motivieren, wie sie mentales Üben praktizieren, 
wie sie ihr Wissen anwenden können und vieles mehr. Sie 
werden Mut zur Vision und Innovation haben und mit 
einem künstlerisch-pädagogischen und durchdachten Ein-
zel- und Gruppenunterricht einen Wunschberuf ausüben, 
in dem sie ihre Liebe zur Musik und mit ihrer Begeiste-
rung für den Umgang mit Menschen kombinieren. 

Prof. Dr. Adina Mornell 
Professur für Instrumental- und Gesangspädagogik

Musikalische Phantasie, soziale Kompetenz und Know-how
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Das Studium Instrumental- und Gesangspädagogik 
besteht aus den Modulen Künstlerisches Kernfach, 
Künstlerische Praxis, Theorie/Gehörbildung, Musik-
wissenschaft, Instrumentalpädagogik, Unterrichtspra-
xis, Instrumentalpädagogische Ergänzung, Berufsfeld 
Musikschule, dem Abschlussmodul mit Bachelor-Ar-
beit und Disputation sowie Wahlpfl ichtfächern. Bei 
einem IGP-Studium mit einem optionalen Nebenfach – 
ein zweites Instrument, EMP oder Gesang – kommen 
die Module Künstlerisches Nebenfach und ein zweites 
Modul Unterrichtspraxis hinzu.
Während die Inhalte einiger dieser Module sich von 
selbst verstehen, werden sie im Folgenden für drei 
Module genauer genannt werden: 

Instrumentalpädagogik:
 Psychologische Grundlagen 
des Musiklernens
 Musikvermittlung
 Einführung in Musikphysio-
logie und -medizin
 Motivationspsychologie

diese Kurse sind in 
einem Großteil der 
künstlerischen Stu-
diengänge integriert

 Grundlagen der EMP (Ele-
mentare Musikpädagogik)
 Grundlagen der Bewegungs- 
und Atemarbeit
 Einführung in wissenschaft-
liches Arbeiten

für IGP-
StudentInnen

Unterrichtspraxis
 Methodik & Didaktik der Instrumentengruppe/
des Gesangs
 Spezifi sche Methodik & Didaktik des Hauptfaches 
(ggf. Nebenfaches)/Lehrpraxis
 Lehrberuf/vernetzt denken
 Kommunikationsstrategien

Instrumentalpädagogische Ergänzung
 Elementares Improvisieren und Komponieren
 Elementare Percussion
 Auftritts- und Präsentationsstraining/Umgang mit 
Lampenfi eber
 Musizieren mit Erwachsenen und weiteren Zielgrup-
pen
 Stile und Spieltechniken der Popularmusik

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich 
bitte an igp@musikhochschule-muenchen.de

Ingrid Werndl-Laue und Prof. Dr. Adina Mornell
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Unbekannte Gebäude, vielleicht sogar eine neue Stadt, 
neue Lehrer, fremde Menschen, von denen hoffentlich ein 
paar zu neuen Freunden werden – das Leben verändert 
sich für Studienanfänger gewaltig, egal ob für LMUler oder 
Musikhochschüler. Alle Erstsemester haben eine hohe Mo-
tivation, diesen neuen Lebensabschnitt so schön und er-
folgreich wie möglich zu gestalten. Sehr hinderlich ist dann 
das Gefühl, das so manchen spätestens in der ersten Stu-
dienwoche überkommt: dass alles eine Nummer zu groß, 
zu kompliziert, zu unübersichtlich ist, um sich mit voller 
Energie auf das Wesentliche konzentrieren zu können.
Den Erstis als alter Hase mit Tipps und Tricks erklären, 
wie selbiger läuft, damit sie sich möglichst schnell bei uns 
wohl fühlen – so könnte man die hehren Ziele der neu 
formierten Tutorengruppe beschreiben. Die Umstruktu-
rierung der Studiengänge schien ein guter Zeitpunkt, eine 
Einrichtung wieder zu beleben, die an anderen Instituten 
selbstverständlich ist und an der Musikhochschule über-
fällig war. Dass unsere Arbeit dieses Mal besser an- und 
aufgenommen wurde als bei früheren Versuchen, hat vor 
allem zwei Gründe: Zum einen durch eine ernsthafte 
Struktur, die die Koordinatorin für Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge, Dr. Birgit Himmelseher, initiiert hatte. 
Sie scharte bereits im September, vor Semesterbeginn, 13 
Freiwillige um sich und organisierte Treffen, Drucksachen 
und vieles weitere. Dafür an dieser Stelle ein großes Dan-
keschön! Zum anderen hatten auch wir Helfer mit Frau In-

grid Werndl-Laue eine Helferin. Herzlichen Dank für die 
großzügige Spende der Ingrid Werndl-Laue-Stiftung, die 
uns in die glücklichen Lage versetzte, frei über ein Bud-
get verfügen zu können, um viele Veranstaltungen planen 
und für die Studenten möglichst kostengünstig durchfüh-
ren zu können.
Die Hauptaufgabe, die uns alle das ganze Semester beglei-
tete, war das Beantworten von Fragen. Großer Beliebtheit 
erfreute sich in der ersten Semesterwoche der Tutorentisch 
im Südlichen Lichthof, der im Schichtdienst besetzt wurde. 
Natürlich kann keiner alles beantworten, aber oft reichte 
schon ein Tipp, wo die Lösung stehen könnte, um ein er-
leichtertes »Aha … o.k.!« zu ernten. In der Tutorenberatung 
geht es schließlich nicht nur um Informationen, sondern 
um Erfahrungsberichte: Kursangebote zu beschreiben, Zu-
satzlehrer zu empfehlen, Ratschläge zum Zeitmanagement 
zu geben und zu vermitteln, wie sich Studieren anfühlt und 
was das Leben eines Musikstudenten besonders macht. 
Letztgenannte Auskünfte waren vor allem beim »Tag der 
offenen Türen« gefragt, an dem wir zukünftigen Musik-
hochschülern Rede und Antwort standen. 
Die Adressliste, die alle Neulinge bei der Einschreibung 

Das Wort haben die Studierenden …

Das Wort haben die 
Studierenden … 

Die hilfreiche 13 …
Das Tutorenprogramm an der 
Hochschule für Musik und 
Theater München

Weißwurstfrühstück in der Cafeteria

Von links nach rechts: Barbara Stegemann, Johannes Berger, Mag-
dalena Hinterdobler, Markus Hein, Veronika Hümpfer, Antonia De-
ring, Chun-Yi Chang, Fabian Bögelsack. Nicht abgebildet: Komalé 
Akakpo, Alexej Gerassimez, Miriam Heuberger, Julia Kirn und Ve-
rena-Marisa Schmidt.
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erhalten hatten, blieb für einige das ganze Semester lang 
ein wichtiges Blatt Papier. Das hatte zur Folge, dass die Tu-
torenarbeit hin und wieder der Telefonseelsorge ähnelte, 
denn von einfachen Rückfragen zur Einschreibung über 
mysteriöserweise verschwundene Dozenten und Kurse bis 
hin zu völligem Kaltstart (»Ich bin neu hier, was soll ich 
denn jetzt als Erstes machen??«) war alles dabei. Selbstre-
dend, dass jede / r von uns bemüht war, soweit wie mög-
lich zu helfen. Die eigene Hilfl osigkeit ist schließlich allen 
noch gut im Gedächtnis.
Zwischen diesen beiden Terminen lag eine Reihe weiterer 
Aktivitäten. Meiner Meinung nach haben diese mindes-
tens den gleichen Stellenwert wie Auskunftsdienste. Denn 
gerade Musikstudenten laufen Gefahr, sich mit ihrem In-
strument im Überaum mehr zu isolieren, als ihnen gut 
täte. So war die Tutorenriege schon am ersten Abend des 
Semesters zum Erstsemester-Stammtisch im Löwenbräu-
keller vertreten, um persönliche Kontakte zu knüpfen. Im 
Laufe der ersten Woche standen noch eine Führung durch 
den Gasteig und die Innenstadt Münchens und die von 
der Studentenvertretung ausgerichtete Semester Opening 
Party auf dem Programm.

Eine unheimliche Begegnung der gemütlichen Art war das 
Weißwurstfrühstück Mitte November in der Cafeteria: 
neben den obligatorischen Speisen und Getränken gab es 
echte Volksmusik und Tutoren in Tracht zu bewundern. 
Ein besonderes Angebot war der Schafkopf-Workshop, 
sozusagen das Erste-Hilfe-Wissen für größere Freiräume 
im Stundenplan.
Mit dem Christmas-Jam fand Ende Dezember eine wei-
tere Veranstaltung mit positiver Resonanz in der Cafe-
teria statt. Zu Glühwein und Lebkuchen gab es feinste 
Weihnachtsmusik aus der Jazz-Abteilung, an der sich zu 
fortgeschrittener Stunde immer mehr Studierende und 
Dozenten beteiligten.
Mit Chun-Yi Chang gibt es außerdem seit diesem Seme-
ster eine neue Ansprechpartnerin für ausländische Studie-
rende. Sie organisiert zusätzliche Angebote wie z.B. den 
gemeinsamen Besuch eines Konzerts in der Philharmonie. 
Ende jedes Monats fi ndet darüber hinaus im »Pauls« in 
der Augustenstraße ein Stammtisch für Studenten aus al-
ler Welt (also natürlich auch Deutschland) statt.
Nach den Rückmeldungen der Studenten zu urteilen, sind 
die Tutoren eine Einrichtung, die unbedingt fortgeführt 
werden sollte. Die Planungen für das Sommersemester sind 
bereits im Gange und Interessenten gerne willkommen. 
Über die nächsten Aktionen informieren Aushänge und 
die Facebook- und Webseite der Studentenvertretung. 

Komalé Akakpo
Komalé Akakpo begann 2005 am Richard-Strauss-Konserva-
torium Hackbrett und Gitarre zu studieren. Als Studieren-
denvertreter des Konservatoriums begleitete er den Fusions-
prozess von Konservatorium und Musikhochschule. Seit 2009 
studiert er Musikjournalismus an der Hochschule für Musik 
und Theater München. Als Tutor ist er seit dem Winterseme-
ster 2010 / 11 Ansprechpartner für die Studiengänge Musik-
journalismus, Volksmusik, Hackbrett, Zither und Gitarre.

Das Wort haben die Studierenden …

Kuba – wer denkt da nicht an Musik von Buena Vista 
Social Club, den berühmten Cocktail Cuba Libre, dicke 
Cohiba Zigarren, bunte Oldtimer, paradiesische Sand-
strände und Schnorchelriffe oder auch die Revolution 
durch Che Guevara und Fidel Castro. Als Salsaband der 
Hochschule für Musik und Theater München denken wir 
beim Stichwort Kuba natürlich sofort an die Musik, die 
heißen karibischen Rhythmen und an die kubanischen 
Tänzer / innen …
Die Idee, in das Ursprungsland des Salsa zu fahren, war 

schon lange in unseren Köpfen. Im August 2010 konnte 
die hauptsächlich von Prof. Jäger organisierte Reise end-
lich realisiert werden. 
Am frühen Morgen des 13.8.2010 trafen wir uns am 
Frankfurter Flughafen: 14 Salsa-Bandmitglieder, Prof. Dr. 
Bernd Redmann und Prof. Tilman Jäger mit Frau und 
Sohn. 
Nach zehneinhalb Stunden Flug erreichten wir endlich den 
Flughafen von Holguin. Schon beim Aussteigen aus dem 
Flugzeug brannte uns die Sonne mit über 35°C entgegen. 

Ad fontes Salsa … Die Kubareise der Salsaband 
vom 13.8. bis 31.8.2010

»Tag der offenen Türen«
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Mit drei Mietautos folgte eine spannende Fahrt über ex-
trem holprige Straßen, auf denen wir nur sehr langsam 
vorankamen. Schließlich gelangten wir dann doch am Ho-
tel »Pinares de Mayarí« im Nationalpark Parque Nacional 
la Mensura, unserem ersten Aufenthaltsort, an.
Dort konnten wir uns drei Tage von der anstrengenden 
Anreise erholen, das umliegende Gebirge erkunden, einen 
botanischen Garten besichtigen, kubanische Kaffeeherstel-
lung und das Produkt selbst in einer Kaffeeplantage genie-
ßen und am Fuße des höchsten Wasserfalls Kubas »Saltos 
de Guyabo« baden. Ein Höhepunkt war das abendliche 
Konzert im Hotel: Die Bediensteten tanzten und die Mit-
glieder der dortigen Band stiegen bei Bilongo zur Jamses-
sion ein. Wir waren endgültig in Kuba »angekommen«.
Am dritten Tag fuhren wir nach Maguana zu unserer 
nächsten Unterkunft am Strand. 
In diesem Bilderbuchhotel probten wir einige Male direkt 
»en la playa« (am Strand), um uns auf mögliche Konzerte 
in den kommenden Tagen vorzubereiten. 

Unser nächstes Ziel war Santiago de Kuba, wo wir fünf 
Tage blieben. Diese Südmetropole gilt als musikalische 
Hauptstadt der Insel. Schon bei einem Stadtspaziergang 
hört und sieht man an jeder Ecke die traditionelle kuba-
nische Musik wie Son, Bolero, Rumba, Cha-Cha, die alle 
mit dem Salsa der heutigen Form verwandt sind. Manche 
Straßenmusiker luden uns sogar zum Mitspielen ein. 

Dank Prof. Dr. Redmann, der schon vier Tage vorher nach 
Santiago de Cuba gefahren war und Kontakt zur dortigen 
Musikszene aufgenommen hatte, konnten wir hier einen 
dreitägigen Salsa-Workshop beim Konzertmeister des 
Philharmonischen Orchesters von Santiago und dem 
Chef der dortigen Musikschule besuchen. 
Die beiden Musiker versprühten unglaubliche Energie und 
Motivation und sie entfachten das Feuer der kubanischen 

Das Wort haben die Studierenden …
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Musik auch in uns. Interessant, dass die beiden Musiker 
(hauptberufl ich am Cello und an der Violine) auch bei Sal-
samusik absolut kompetent waren und vor allem die Per-
cussionisten immer wieder zu Höchstleistung anspornten.
Die beiden kubanischen Musiker organisierten uns einen 
Auftritt in der bekannten »Casa de las Tradiciones«. Wir 
hatten sehr großen Spaß dabei und auch den Cubanos 
gefi el unsere Performance. Vor uns hatte dort noch nie 
eine ausländische Band gespielt – welche Ehre! 
Schweren Herzens verließen wir dann Santiago und bra-
chen in Richtung Havanna auf. Auf dem Weg besuchten 
wir die Weltkulturerbe-Städte Camaguey und Trinidad 
mit ihren typischen Häusern im Kolonialstil und das 
lateinamerikanische Urlaubsparadies Varadero, das mit 
mehreren Kilometern weißem Sandstrand lockt.
In Havanna, der Hauptstadt Kubas, waren wir in fünf 
»casas particulares« (privat vermieteten Unterkünften) 
nah dem Stadtzentrum untergebracht. So konnte man in 
das Alltagsleben Kubas eintauchen. Ein Leben, das sich 
hauptsächlich nachts abzuspielen scheint. Abends sitzen 
die Kubaner vor ihrer Haustür auf der Straße, Musik 
dringt aus jeder Ecke und mit Freunden und Nachbarn 
wird »geratscht«, da es tagsüber zu heiß ist. Vor 3 Uhr 
morgens kommt die Stadt nicht zur Ruhe. 
Wir erkundeten die Stadt und besichtigten einige Sehens-
würdigkeiten wie die Zigarrenfabrik, die schöne Altstadt mit 
der »Placa Vieja« oder den Malecon, die Strandpromenade. 
Ein absolutes Muss war natürlich der Besuch des Casas 
de la musica mit den aktuell angesagten Salsamusikern 
Havannas und der Besuch eines Jazzclubs.
Spontan von Frau Jäger organisiert, hatten wir einen Auf-
tritt im 9. Stock des Sevillahotels mit atemberaubendem 
Ausblick. Alle anderen Anläufe, kurzfristig ein Konzert zu 
veranstalten, scheiterten an der Bürokratie und der Angst 
vor Repressalien bei nicht autorisierten Konzerten. Kurz 
vor Abfl ug ging es noch zu unserem letzten Auftritt in 

Kuba, dem Konzert in der deutschen Botschaft. In einem 
schönen Atrium spielten wir vor dem Botschafter, Bot-
schaftsangehörigen und kubanischen Angestellten der 
Botschaft. Es freute uns mit anzusehen, wie die Kubaner 
zu unserer Musik tanzten. 
Nach einem netten Plausch mit den begeisterten Diplo-
maten ging es in Diplomatenkarossen zum Flughafen. 
Die Schönheit des Landes, der Städte und der Strände 
war faszinierend. Ebenso die unglaubliche Vielfalt der mu-
sikalischen Eindrücke. Aber es gab auch sehr viele Grün-
de, über Kubas Politik und die Situation der Menschen 
dort nachzudenken.
Armut und Elend, wie man sie teilweise in anderen kari-
bischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten 
antrifft, gibt es in Kuba zwar nicht, da Arztkosten und 
Bildung für alle Bürger Kubas kostenlos sind und für eine 
Ernährung der Bürger mit Grundnahrungsmitteln gesorgt 
ist. Trotzdem ist die Not der Kubaner groß, da viele Ge-
brauchsgegenstände für Kubaner aufgrund der niedrigen 
Löhne unerschwinglich sind. Daher müssen die Menschen 
dort täglich improvisieren und untereinander praktische 
Dienstleistungen oder Waren tauschen.
Insgesamt haben wir auf Kuba einen tollen Einblick in die 
Welt des Salsa bekommen. Der Aufenthalt dort hat un-
sere Gruppe näher zusammengebracht und es sind fächer-
übergreifende Freundschaften entstanden. 
Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an 
Herrn Prof. Tilman Jäger aussprechen. Ohne ihn, seinen 
Tatendrang und sein Organisationsgeschick wäre diese 
Reise niemals möglich gewesen.

Hedwig Raschke und Tilman Eispert
Zusätzliche Informationen, Fotos und Bildauswahl: 

Prof. Tilman Jäger

Das Wort haben die Studierenden …
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Seit nunmehr zehn Jahren können sich ehemalige Studieren-
de, ehemalige Dozenten sowie ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Hochschule für Musik und Theater 
München als Alumni registrieren. Begonnen wurde das 
Projekt 2001 von Prof. Helmut Rose, der in unermüdlicher 
Kleinarbeit Orchester, Schulen und weitere Institutionen 
kontaktierte, um möglichst viele Ehemalige zu fi nden und 
ihre Adressdaten in einer einfachen Datenbank zu erfassen. 
Seit 2006 – mit dem Eintritt von Prof. Rose in den Ruhe-
stand – ist die Alumni-Arbeit im Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Derzeit erhalten die bei 
uns registrierten Alumni zweimal jährlich den jeweils ak-
tuellen Veranstaltungskalender sowie zusätzlich im Früh-
jahr die Hochschulzeitschrift »Auftakt« und im Herbst 
den Jahresbericht zugeschickt – auf diese Weise bleiben sie 
mit der Hochschule in Verbindung und sind über Wech-
sel bei Dozenten, neue Studiengänge etc. informiert. 

Wünsche im Zeitalter der Informationstechnologie
Die bisherige Alumni-Arbeit soll natürlich fortgeführt, zu-
gleich aber auch erweitert werden. Ziel war dabei unter an-
derem der Aufbau einer Homepage, auf der sich Alumni 
selbst registrieren bzw. ihre Daten in ihrem Benutzerkonto 
aktualisieren können; in einer geschützten Plattform sollte 
die Möglichkeit bestehen, andere Alumni zu suchen und 
miteinander in Kontakt zu treten, Neuigkeiten zu erfah-
ren, Rückmeldung an die Hochschule zu geben oder sich 
auch für Veranstaltungen wie z.B. Alumni-Treffen anzu-
melden. Zudem sollte jeder selbst entscheiden und ange-
ben können, auf welchem Weg er über Neuigkeiten aus 
der Hochschule informiert zu werden wünschte – per Post 
oder per E-Mail-Newsletter. 
In der täglichen Arbeit erwies sich bald, dass die bestehen-
de Datenbank mit ihren Funktionen nicht ausreichen wür-
de, um diese Ziele zu verwirklichen. Mit der Umsetzung des 
Bologna-Prozesses und der damit verbundenen Umstellung 
der Studiengänge auf Bachelor und Master zeigte sich, dass 
auch für den Bereich der Studierendenverwaltung sowie 
des Raum- und Veranstaltungsmanagements dringend 
eine neue Software benötigt würde. Daher wurde von der 
EDV-Abteilung der Hochschule eine Lösung gesucht, die 
den speziellen Anforderungen einer Musikhochschule ge-
recht wird und die alle betroffenen Bereiche miteinander 
verknüpft. Die Hochschule entschied sich schließlich für 
den Einsatz einer CRM-Softwarelösung (Customer Re-
lationship Management), die auch ein Datenbankmodul 
für den Alumni-Bereich beinhaltet. Der aus Datenschutz-
gründen eigenständige Alumni-Bereich sollte als kleines 
»Probeprojekt« für die anschließend zu implementierende 
Campussoftware dienen. Anfang Dezember 2010 wurden 
bei einem Workshop Funktionsweise und die vielfältigen 
Möglichkeiten der Software erläutert sowie die Bedürfnisse 
und Wünsche der Hochschule eruiert und Strukturen an-

gepasst. Im Rahmen des Workshops wurden weiterhin die 
Daten der bereits erfassten Alumni übernommen. 

Wie ist der Zugang geregelt?
Im nächsten Schritt gilt es nun, das Alumni-Portal, sprich 
die Online-Plattform, einzurichten bzw. zu konfi gurieren. 
Auf diesem Portal wird es einen öffentlichen und einen 
geschützten Bereich geben. Um im geschützten Bereich 
aktiv sein zu können, müssen sich die Ehemaligen zuerst 
registrieren, wobei verschiedene Daten zur Person erfasst 
werden. Nach der Zustimmung zu den Datenschutz- und 
Nutzungsbedingungen wird die Anmeldung an die Hoch-
schule übermittelt, wo die Rechtmäßigkeit geprüft wird. 
Diese Prüfung ist aus Datenschutzgründen erforderlich. 
Der Alumna / dem Alumnus wird nach der Prüfung ein 
Benutzername – im Regelfall bestehend aus Vor- und 
Nachname – zugewiesen sowie ein Code zum Freischalten 
des Benutzerkontos übermittelt. 
Für die bereits erfassten Alumni wurden die Benutzer-
konten im Zuge der Datenübernahme erstellt. Über die 
E-Mail-Adresse alumni@musikhochschule-muenchen.de 
können Benutzernamen und Freischaltcode angefordert 
sowie Benutzerkonten aktiviert werden. Danach können 
die Alumni ihr Profi l anpassen; unter anderem können 
sie entscheiden, welche Daten sie für die Suche auf dem 
Portal freischalten möchten. Generell sind allerdings Vor-, 
Nach-, gegebenenfalls der Geburtsname sowie Studien-
gang und Abschlussjahr für die Suche freigegeben. 

Alumni ohne Zugang zu Informationstechnologie
Für Alumni, die nicht auf dem Portal aktiv sein wollen, be-
steht die Möglichkeit, weiterhin auf dem gewohnten Weg 
mit der Hochschule in Kontakt zu bleiben. Allerdings sind 
Alumni ohne Benutzerkonto nicht über die Suchmaske 
des Portals zu fi nden. In diesem Fall kann aber wie bisher 
die Hochschule kontaktiert werden, um zu recherchieren, 
ob eine gesuchte Person nicht doch verzeichnet ist.

Start im Mai 2011
Sobald das neue Alumni-Portal eingerichtet ist, wird es 
online gehen. Das wird voraussichtlich im Mai 2011 der 
Fall sein. Die Vorstellung des Portals wird im Übrigen ein 
Thema des diesjährigen Alumni-Treffens sein. Wir erhof-
fen uns dabei von unseren Alumni wieder regen Zuspruch, 
Anregungen und Vorschläge. Sie können sich jederzeit über 
die unten angegebenen Kontaktdaten bei uns melden.

Kontakt: Constanze Richter, M.A.
Büro 209 (Arcisstraße 12)
Tel. 089 / 289-27425, Fax 089 / 289-27449
E-Mail: alumni@musikhochschule-muenchen.de

Constanze Richter

Das Alumni-Portal

Das Alumni-Portal … verbesserte Infrastrukturen
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Brigitte Dzemla
* 6. Mai 1948  † 28. Februar 2011

Am 1. März ging es wie ein Lauffeuer durch die Hoch-
schule: Brigitte Dzemla ist am Vortag gestorben. Betrof-
fenheit, Entsetzen, Ratlosigkeit machten sich breit. Brigitte 
Dzemla war so präsent, so aktiv, so engagiert. 
Seit Januar 2006, also seit etwas mehr als fünf Jahren, 
war Brigitte Dzemla als Sekretärin in unserer Ballett-
Akademie tätig. Aber sie war nicht nur Sekretärin, sie war 
der gute Geist der Ballett-Akademie. Liebevoll hat sie sich 
um die Studenten gekümmert, ist mit ihnen zum Kreisver-
waltungsreferat gegangen, zum Arzt, zum Einkaufen. Sie 
hat  sich um die Stipendien gekümmert, um Unterkunft, 
um Zeugnisse und immer wieder hat sie auch praktische 
Lebenshilfe leis ten müssen. Brigitte Dzemla hatte keine 
eigenen Kinder. Ihre Kinder waren die Studentinnen und 
Studenten der Ballett-Akademie. Sie hat mitgelitten und 
mitgefeiert. Sie hat sich weit über ihre Stelle hinaus für das 
Ballett engagiert und sich mit der Ballett-Akademie identi-
fi ziert. Für uns war sie eine angenehme, offene, konstruk-
tive, mitdenkende, warmherzige Mitarbeiterin, die sich für 
nichts zu schade war.
Wir sind ihr zu großem Dank verpfl ichtet und werden sie 
nie vergessen. 

Dr. Alexander Krause

Prof. Dr. Andreas Salchegger
* 11. August 1957  † 7. März 2011

Prof. Dr. Andreas Salchegger war seit dem WS 2008/09 
Mitglied des Lehrkörpers der Hochschule, zuvor war er 
seit 2002 als Lehrer am Richard-Strauss-Konservatorium 
der Stadt München sowie am Bruckner-Konservatorium 
(heute Privatuniversität) Linz tätig. Er unterrichtete die 
Fächer Steirische Harmonika und Volksmusikpraxis. An-
dreas Salchegger hat der Steirischen (»Diatonischen«) Har-
monika neue Horizonte über den Bereich der Volksmusik 
hinaus eröffnet. Der 1957 im österreichischen Filzmoos 
geborene und früh erblindete Künstler und promovierte 
Jurist hat wesentlich dazu beigetragen, seinem erst spät 
dem »Kanon« der alpenländischen Volksmusikinstrumen-
te hinzugefügten Instrument gleichermaßen klassische Li-
teratur wie begeisterten Zulauf zu erschließen.
Die Hochschule wird dem Verstorbenen ein ehrendes An-
gedenken bewahren.

Prof. Martin-Maria Krüger

Prof. Franz Massinger
* 14. November 1944  † 10. März 2011

Der Pianist und Hochschullehrer Prof. Franz Massinger 
verstarb am 10.3.2011 während einer Konzertreise in 
Japan – am Vorabend der Naturkatastrophe. Er erhielt 
seine musikalische Ausbildung an der Musikhochschule 
in München bei Erik Then-Bergh und Hugo Steurer und 
studierte anschließend längere Zeit bei Arturo Benedetti 
Michelangeli.
1971 gewann Franz Massinger den 1. Preis im Schumann-
Wettbewerb in Paris. Er musizierte in den wichtigsten 
Musikzentren Europas (Italien, Frankreich, Holland), den 
USA, Australien, Russland, Israel und Japan; von nam-
haften Orchestern wurde er als Solist eingeladen (Rotter-
damer Philharmonie, RSO Berlin, Münchner Philharmo-
niker, Orchestre de Paris, Sydney Symphony oder Israel 
Chamber Orchestra). An allen deutschen und vielen aus-
ländischen Rundfunkanstalten liegen Aufnahmen vor. 
Er spielte wiederholt bei Festivals wie Dubrovnik, Mag-
gio Musicale Florenz, Berliner und Wiener Festwochen 
oder Prager Frühling. Sein Repertoire war breit gefächert, 
einen Schwerpunkt in seinen Konzerten bildeten die 
Werke von Mozart und Schubert, deren Sonaten er mehr-
mals zyklisch aufführte.
Zu seinen langjährigen Kammermusikpartnern gehörten 
die Cellisten Antonio Meneses und Thomas Demenga 
sowie die Geiger Salvatore Accardo, Liane Issakadse und 
Eduard Wulfsohn. Franz Massinger wirkte als Jurymit-
glied in internationalen Klavierwettbewerben, u. a. in Ja-
pan, Taiwan oder Georgien. 
Von 1975 bis zu seinem Tod war er als Professor für Kla-
vier an der Hochschule für Musik und Theater München 
tätig und hat Generationen von Pianisten auf ihr beruf-
liches Wirken vorbereitet. Er war langjähriges Mitglied 
des Senats und unterstützte die Hochschule in vielen 
weiteren Funktionen weit über das übliche Maß hinaus. 
Als Initiator des Klavierfestivals an der Hochschule und 
als unermüdlicher Mentor seiner Studierenden wird sein 
Wirken an unserer Institution unvergessen bleiben.

Prof. Dr. Siegfried Mauser

Meldungen Die Hochschule trauert um:
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Förderer der Hochschule für 
Musik und Theater München

im Studienjahr 2010/11 bis 
einschließlich März 2011

Angela und Horst Wiecken
Christl und Klaus Haack Stiftung
Dr. Brigitte Peiß
Dr. Yvonne Schmuker
Franz Grothe Stiftung
Fred und Irmgard Rauch Stiftung
Georg Brückl Stiftung 
Gudrun Grünberg
Herta Schuch
Ingeborg Fahrenkamp-Schäffl er

Ingrid Werndl-Laue Stiftung 
Landeshauptstadt München (Mark Lothar 

Stiftung und Lotte Willich Stiftung)
Manfred und Monika Wölfel Stiftung
Orlandus Lassus Stiftung
Petritz Stiftung
Prof. Dr. Joachim und Annemarie Zahn Stiftung
Sabine Mayer
Vera und Volker Doppelfeld Stiftung
WWK Versicherungen München

Die Hochschule dankt den hier aufgeführten Einzelpersonen und Stiftungen für die vielfältige 
Förderung und freundliche Unterstützung von Projekten und einzelnen Studierenden

Dr. Birgit Himmelseher
ist seit dem 11. Mai 2009 an der 
Hochschule tätig. Die promo-
vierte Theaterwissenschaftlerin 
wurde ursprünglich als Prakti-
kantin im Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einge-
stellt, wo sie nach Ablauf des 
Praktikums noch bis Ende des 
Jahres 2009 als Elternzeitver-
tretung befristet tätig war. Im 
Anschluss daran arbeitete Frau Dr. Himmelseher für kur-
ze Zeit im Studentensekretariat der Hochschule, bis sie ab 
01.04.2010 die Tätigkeit der Studiengangskoordinatorin für 
die Bachelor- / Masterstudiengänge, befristet bis Ende des 
Studienjahres 2011 / 12, übernommen hat.

Oliver Umlauf
ist seit Juli 2009 im Hause. Herr 
Umlauf ist als Jurist für rechtliche 
Angelegenheiten der Hochschule 
zuständig. Ferner hat er seit Som-
mer 2010 im Rahmen des Akade-
mischen Auslandsamtes vor allem 
die Erasmus-Koordination über-
nommen und seit Frühjahr 2011 
die Leitung des Bereichs Studien-
angelegenheiten. Zu diesem Bereich 

gehören das Studentensekretariat, die Prüfungsämter, das 
Akademische Auslandsamt und die Stipendien.

Meldungen

Neue Gesichter in der Verwaltung
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CD 46 Violoncello x 5 (2 CDs)
Cellokonzerte und virtuose Stücke 
in Bearbeitungen für mehrere Celli. 
Studierende der Celloklassen musi-
zieren die Cellokonzerte von Saint-
Saëns, Schumann und Elgar sowie 
virtuose Einzelwerke (Max Bruch, 
Dvořák, Paganini, Tschaikowsky 

und Rossini) in Bearbeitungen für bis zu fünf Violoncelli. 
»Die beiden CDs ›Violoncello x 5‹ sind unmittelbar aus der 
Unterrichtspraxis heraus entstanden, liegt die Gemeinsam-
keit des vorgestellten Repertoires doch darin, dass es sich 
primär um Bearbeitungen von Werken für Violoncello solo 
und Orchester handelt. Ganz abgesehen von allen didak-
tischen Überlegungen macht es zunächst einmal einfach 
Freude, im Celloensemble zu musizieren … und der Hörer 
wird sich überzeugen können, dass die Werke – vom En-
semble gespielt – gut klingen!«  Prof. Wen-Sinn Yang 

CD 47 Salsa
Die Salsaband der Hochschule 
für Musik und Theater München 
musiziert unter der Leitung von 
Tilman Jäger. 
»Innerhalb von zwei Jahren wuchs 
das Ensemble zu einem Klangkör-
per, der neben der Rhythmusgrup-
pe mit Percussion, Klavier und Bass auch Trompeten, Posau-
nen, Saxophone, Flöten und Violinen integrierte. So konnten 
traditionelle Titel des Son aus Kuba ebenso realisiert werden 
wie neuere Salsaarrangements mit größerer Blechbläserbeset-
zung.«  Prof. Tilman Jäger 

CD 48 Jazz (2 CDs)
Jazznacht 2009. Jazzabteilung der 
Hochschule für Musik und Thea-
ter München mit zahlreichen En-
sembles und dem U.M.P.A. Jazzor-
chestra (Big Band). 
»Jazz, verstanden als eine bedeu-
tende künstlerische Ausdrucks-

form des 20. und 21. Jahrhunderts, hat in Zeiten des 
Aufbruchs stets eine tragende Funktion. Mit der Impro-
visation als zentralem Element eröffnet sich musikalisch 
Spontanes und oftmals Neues.« Prof. Claus Reichstaller

CD 49 Treffpunkt Volksmusik
Die Volksmusikabteilung der Hochschule stellt sich vor.
»Das gesungene und gespielte Programm reicht von Polka,

Walzer und Schottisch über alpen-
ländische Lieder bis hin zu ›staa-
den‹ Weisen und Jodlern. Ebenso 
vielfältig stellt sich das zu hörende 
Instrumentarium dar: Hackbrett, 
Zither, Harfe, Gitarre, Kontragi-
tarre, Block- und Querfl öte, Vio-
line und Kontrabass ermöglichen 

eine stattliche Zahl wohlklingender und interessanter Be-
setzungskombinationen.«  Sepp Hornsteiner

Preise: u 9 / 12 (2 CDs)
ermäßigt u 7 / u 10 (2 CDs) für Hochschulangehörige und 
Mitglieder der Gesellschaft Freunde der Hochschule für 
Musik und Theater München e. V. 
Die CDs können nach vorheriger Anmeldung (Tel. 
089 / 289-27441 oder per E-Mail: stephanie.hartkopf@mu-
sikhochschule-muenchen) bei Stephanie Hartkopf im Be-
triebsbüro käufl ich erworben werden. Sie können aber auch 
die gewünschten CDs bestellen über www.musikhochschu-
le-muenchen.de / Hochschulprofi l / Publikationen

CD Junge deutsche Sängerinnen
Absolventinnen der Hochschule für 
Musik und Theater München 
Mit freundlicher Förderung von 
Peter Schlumberger erschien 2010 
die CD »Junge deutsche Sänge-
rinnen«. Die Sängerinnen Brigitte 
Bayer, Miriam Clark, Susanne 
Drexl, Bianca Koch und Judith Spiesser präsentieren sich 
auf dieser CD mit Oper und Lied und haben so eine ›Visi-
tenkarte‹ an der Hand, mit der sie sich bei Agenturen und 
Konzertveranstaltern mit einem Ausschnitt aus ihrem 
ganz speziellen Repertoire vorstellen können.«  

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Diese CD ist ebenfalls im Betriebsbüro der Hochschule 
erhältlich und kostet u 9 / erm. u 7.

Inzwischen auch in englischer Sprache erhältlich:

Alexander Krause: No. 12 Arcisstraße.
The Palais Pringsheim – The Führer-
bau – The Amerika Haus – Hochschule 
für Musik und Theater München
Allitera Verlag, München 2009, 

ISBN 978-3-86906-058-4, u 9,90

Das Buch ist im Betriebsbüro erhältlich 
sowie über den Buchhandel zu beziehen.

Publikationen der Hochschule
In den letzten Monaten sind einige neue CDs in der CD-Reihe der Hochschule erschienen, deren Design aktualisiert wurde:

Publikationen der Hochschule
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[Martha] Cohen verzauberte das Publikum mit drama-
tischem, technisch ausgereiftem Spiel auf ihrer Violine aus 
der Werkstatt Lupots, eines berühmten französischen Gei-
genbauers. Mitreißend der dritte Satz, das vom Orchester 
und der Solistin überragend dargebotene hell strahlende Al-
legro giocoso.

WERKSTATT SCHULMUSIK, 
Münchner Merkur, 15.2.2011

Versöhnliches gab es zum Finale: Veronika Eberle spielte 
das Violinkonzert von Beethoven mit raumgreifendem Ton, 
sensibel, technisch unfehlbar und im langsamen Satz gerade 
traumhaft schön.

Abendzeitung, 15.2.2011

Aus dem großen Ensemble – viele Studenten spielten mehre-
re Rollen! – ragten einige Protagonisten durch eindrucksvolle 
Leistungen heraus: die Sopranistinnen Nam-young Kim als 
unglückliche Ehefrau, die nach einer Affäre von ihrem Mann 
erschossen wird, und Kathrin Filip als deren attraktive Tochter 
Rose, die mit dem sentimentalen und feinfühligen Studenten 
Sam Kaplan – gut dargestellt vom Tenor Mauro Peter – hofft, 
diesem Elendsviertel entfl iehen zu können. Köstlich das Trio 
Anna-Maria Thoma (Mezzo) als Emma Jones, Konstanze 
Preuss (Sopran) als Greta Fiorentino und Daiva Gedvilaité 
(Mezzo) als Olga Olsen, die mit ihren gut geführten Stimmen 
auf humorvolle Art und Weise für den täglichen Tratsch und 
Klatsch des Hauses sorgten.
Einprägsam auch die Leistungen des Baritons Maurice 
Klemm als Jude Abraham Kaplan, dessen politische Ge-
sinnung als Kommunist bei den Nachbarn im Haus Anstoß 
erregt, und des Tenors Kurosch Abbasi als Harry Easter, des 
Bürochefs von Rose, sowie der Sopranistin Kathrin Hanak 
und der Mezzosopranistin Birgit Reutter in dem kurzen Auf-
tritt mit Kinderwagen. Berechtigten starken Szenenapplaus 
bekamen Tina Haas als Mae Jones und Maurice Klemm 
als ihr Lover Dick in einer tollen Tanzszene (Choreographie: 
Ramses Sigl).

»Street Scene«, Der neue Merker, Februar 2011

Zwei grandiose Proletinnen-Studien gibt es zu bestaunen: 
Konstanze Preuss und Anna-Maria Thoma. Eine Entde-
ckung sind die Opernsänger Mauro Peter und Kathrin Filip. 
Er ein lyrisch schöner Tenor mit viel Kraft, sie eine unglaub-
liche darstellerische Begabung mit viel Herz in der gut geführ-
ten Stimme.

»Street Scene«, Süddeutsche Zeitung, 14.2.2011

Was für ein Beginn! Vehement breiten Geigen und Brat-
schen einen opulenten Klangteppich aus, auf dem das Cel-
lo triumphal aufsteigt wie ein Held. Der späte, sonst schon 
von resignativen Stimmungen getrübte Johannes Brahms 
vermochte mit dem Streichquintett Op. 111 noch einmal 
seinen ganzen Einfalls-, Melodie- und Klangreichtum in sol-
cher Fülle, Dichte und Sinnlichkeit zu entfalten, dass es den 
Atem verschlägt. Vorausgesetzt, das Stück wird so vital, auf-
merksam und freudig in Szene gesetzt wie im ersten Konzert 
der Streichertage im Großen Saal der Münchner Hochschule 
für Musik und Theater (Mi-Kyung Lee, Olivier Blache, Vio-
line Jürgen Weber, Martin-Albrecht Rohde, Viola, Wen-Sinn 
Yang, Violoncello). 
Zuvor hatten sechs Studenten an Max Regers klanginten-
sivem, groß dimensioniertem, leider selten aufgeführtem 
Sextett bravourös gezeigt, auf welch hohem – technisch wie 
musikalisch – Niveau hier musiziert wird. Das Largo gelang 
herausragend: weit gespannt und einen Klangraum von gro-
ßer Tiefe aufbauend (Anton Roters, Tanja Conrad, Violine, 
Georg Roters, Sejoong Yang, Viola, Nargiza Yusupova, Rabia 
Aydin, Cello).
Mit diesen zwei Meisterwerken wurde das erfreulich zahlreiche 
Publikum auf eine Reihe eingestimmt, die Violinprofessor In-
golf Turban – stets anregender und geistreicher Moderator – 
mit Kollegen und Studenten zum vierten Mal veranstaltet. 
Sie meidet Alltägliches und bietet dafür Überraschendes, 
Seltenes und großartig Fremdes. Besonders der zweite Abend 
wurde zur Entdeckungsreise in einen fast unbekannten Kon-
tinent, nämlich durch die Stücke, die Franz Liszt, Jubilar 
2011 anlässlich seines 200. Geburtstags, original für Strei-
cher schrieb. […] Dass Liszt Humor und Grandezza besaß, 
bewiesen Turban, Yang und der brillante Kuen mit der Tri-
ofassung der 9. Ungarischen Rhapsodie mit Feuer, Witz und 
unverhohlenem Spaß. Das galt auch für den jungen Geiger 
Adrian Goicoechea Selfjord, der die Duo-Sonate mit L. M. 
Kuen in aller Pfeffrigkeit geradezu lässig absolvierte. […] 
Es sei betont: Alles war hochkarätig, unterhaltsam und neue 
Perspektiven eröffnend, in der Musik wie in der Präsentati-
on.

4. Streichertage, Süddeutsche Zeitung, 22. / 23.1.2011

Es gehört sich, dass in einem anständigen »Figaro« der Che-
rubino zum Verlieben ist. Ines K. Reinhardt ist als singende 
Darstellerin sogar das Herz der Aufführung. Mit ihrem hellen 
Sopran macht sie den bibbernd pubertierenden und vor lauter 
Ängstlichkeit frechen Knaben zu einer runden Theaterfi gur. 
Eine außerordentliche Begabung, die das durchgehend gute 
Niveau der Aufführungen überragte.

»Le nozze di Figaro«, Abendzeitung, 15.11.2010
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[…] Wäre man in der glückliche Lage eines Impresarios und 
dürfte ein Opern-Ensemble aufbauen, dann würde man nach 
diesem Figaro der Theaterakademie August Everding und der 
Münchner Hochschule für Musik und Theater sagen: »Alles 
gekauft!« Abgeliefert, ach was: mit Blut und Leben erfüllt ha-
ben diese Sänger, alle zwischen 22 und 31 Jahre alt, einen Mo-
zart, der mit jeder Aufführung eines renommierten Theaters 
Schritt halten kann, sie an Emotions- und Bewegungsfuror oft 
um Längen übertrifft.

»Le nozze di Figaro«, Münchner Merkur, 15.11.2010

Mozarts Musik dechiffriert Mariella Haubs wie eine fremde 
Sprache, erzählt auf der Geige von ihren Entdeckungen. Vom 
Plaudern und Singen, vom Scherzen und Drohen. Haubs zieht 
beim Konzert keine einstudierte Ego-Show ab, sie hört auf-
merksam zu, fordert das Orchester mit kecken Fragen zum 
Dialog heraus.

Süddeutsche Zeitung, 20.8.2010

Lukas Rüdisser gelang die wunderbare Romanze im KV 447 
ebenfalls besonders ausdrucksvoll. Mit modulationsreichem 
Ton und großen Kontrasten zwischen den ganz leichten Tönen 
und hell strahlendem Forte-Glanz überzeugte er aber auch in 
den beiden Ecksätzen, während Christoph Lutz im KV 495 
das schönste der ausgelassenen (Jagd)-Finali blasen durfte und 
dies mit Verve und (fast) perfekten Ansatz tat. Am schwersten 
hatte es sich Johannes Bernhard mit dem einzig in D-Dur ste-
henden Konzert der sonst in der Tonart Es-Dur komponierten 
Konzert gemacht. […] In der Zwangspause nach dem Saiten-
riss erläuterte er, wie er die Töne auf seinem Instrument ohne 
Klappen erzeugen kann. Danach demonstrierte er, wie virtuos 
das geht, aber auch wie schwer es ist, mit Handstellung und 
-druck im Schalltrichter eine vollständige Skala aller Halbtöne 
zu erzeugen. Perfekter Anhörungsunterricht.

Süddeutsche Zeitung, 16.8.2010

Die Bühne ist schlicht und effektvoll, die kluge Lichtregie sorgt 
für jede Menge Zauber, und Sophie Rogall als tanzende Auto-
mate Olympia lohnt allein den Besuch.

»Hoffmanns Bekenntnisse«, 
Süddeutsche Zeitung, 20.7.2010

[Tareq] Nazmis wunderbar runde Mittellage kam besonders 
gut bei Schostakowitschs »Fünf Romanzen« zur Geltung. […] 
Die musikalische Spiegelung des sarkastischen Texts gelang 
Huber und Nazmi glänzend, beispielsweise in einem rusti-
kalen Prügelgedicht, kombiniert mit einer »Dies irae«-Sequenz. 
Der zweite Höhepunkt des Konzerts war die erste Zugabe: 
Schumanns Vertonung von Heines »Belsazar«. Hier waren 
der lyrische wie der dramatische Ton perfekt ausbalanciert.

Süddeutsche Zeitung, 29.6.2010

Sie [Ottavia Maceratini] beeindruckt mit einer erstaunlichen 
Reife, die sich nicht nur in Verfeinerung des Klangs, virtuoser 
Brillanz und außergewöhnlicher Bewusstheit in Phrasierung 
und Artikulation äußert, sondern auch in ihrem ruhigen, 
leichten Auftritt. Dabei hat sie eine unbändige, das ganze 
Stück durchtragende und mitreißende Energie, geht das Kla-
vier wie eine Löwin an und entfesselt in Mozarts Musik Ur-
kräfte, die freilich mit Zartheit Hand in Hand gehen und stets 
Transparenz und klare Struktur wahren.
Was Maceratinis Spiel weit abhebt von den Konventionen 
unserer Zeit, ist die unerhört wendige, schwerelose Artikula-
tionskunst, die nie der natürlichen Primitivität der Betonung 
der Takt-Schwerpunkte geopfert wird.

Reichenhaller Tagblatt, 27.5.2010

Auch am dritten Abend gab es selten aufgeführte Lieder zu 
hören – gesungen von Studenten der Gesangsklassen: Marie-
Sophie Pollak, begabt mit einer feinen Soubrettenstimme, und 
Ines Reinhardt, ein gehaltvoll leuchtender Sopran, teilten sich 
das op. 104, gewidmet dem Andenken Elisabeth Kulmanns. 
Noch dunkler, aber klar fokussiert und schlank in der Tiefe: 
der Mezzosopran von Anna-Maria Thoma, die den Verto-
nungen der »Gedichte der Königin Maria Stuart« überzeu-
gende Expression verlieh.

Liedforum 2010, Süddeutsche Zeitung, 20.5.2010

Dirigent Ulrich Nicolai und das Arcis-Ensemble sorgten für 
hohe musikalische Qualität.

»Warum weiß ich nicht«, tz, 8. / 9.5.2010

Wie man auch kleinste Rollen bis zum Bersten ausfüllen kann, 
bewies indes Anna Müllerleile, die in vielfachen Kurzauftrit-
ten komödiantisches Talent bis zur Perfektion mit stimmlicher 
Wucht verknüpfte und damit völlig zurecht abräumte beim 
insgesamt enthusiastischen Schlussapplaus.

»Rent«, Süddeutsche Zeitung, 20.4.2010

Die erst 18-jährige Laura Schmid konnte darin ihre Bühnen-
präsenz ausleben, ihre schier unglaubliche Ausstrahlung mit 
in die Waagschale werfen. Mit traumwandlerischer Sicher-
heit, wie selbstverständlich tanzte sie als Fera ihre Hin- und 
Hergerissenheit zwischen dem oberfl ächlichen, aber draufgän-
gerischen Tu und dem introvertierten, in seiner Musik gefan-
genen Nos.

»Nosferatu«, Landsberger Tagblatt, 26.3.2010

Das schwierigste und tatsächlich expressionistischste Stück 
des Abends tanzten Malina Fettkenheuer aus dem 2. Se-
mester und Robert Bruist aus dem 7. In körperfarbenen, eng 
anliegenden Kostümen winden sich die beiden Tänzer gegen-

Ausgewählte Pressestimmen



252011

einander, miteinander als Adam und Eva. Keine klassisch-
süße Paradiesszene, sondern ein Tanz, der ins Akrobatisch-
Moderne reicht, der Verzweifl ung und Schöpfungskampf, 
Überlebenswille und Gestaltungskraft zeigt. Und das mit 
beeindruckenden Hebungen. So liegt beispielsweise Malina 
Fettkenheuer in der Skorpionhaltung auf den gekrümmten 
Schulterblättern ihres stehenden Partners, die Arme bei bei-
den frei in Bewegung. Beeindruckend.

»Nosferatu«, tanznetz.de, 26.3.2010

Kaum verwunderlich, dass die Drahtzieher Don Alfonso 
(Thomas Stimmel als Vernunftsmensch von heute mit sanftem 
Bassbariton) und Despina (eine schräge Punkbraut: Marie-So-
phie Pollak) durchweg überzeugen.

»Così fan tutte(i)«, 
Süddeutsche Zeitung, 13. / 14.3.2010

Musikalisch gelang eine bemerkenswerte Aufführung. Tenor 
Moon-Yung Oh sang den Ferrando leicht und sicher. Bariton 
Christian Eberls Guglielmo glänzte, Marie-Sophie Pollak als 
Sexkätzchen Despina und Thomas Stimmel (Alfonso) sorgten 
für die kokett-perfi den Zwischentöne.

»Così fan tutte(i)«, Abendzeitung, 12.3.2010

Hinreißend auf welchem Niveau gespielt und gesungen wird! 
Moon-Yung Oh ist ein geschmeidiger, höhensicherer Ferrando 
mit der richtigen Mischung aus Saft und Sinnlichkeit. Marie-
Sophie Pollak (Despina) und Don Alfonso (Thomas Stimmel) 
als Intriganten: stimmsicher und voller Spielwitz. Unser Fa-
vorit ist Christian Eberl als Guglielmo. Ein schön gerundeter 
Bariton, und vor allem: was für eine Komik! […] Mozarts 
große, tragikomische Abrechnung mit der Unbeständigkeit der 
Liebe – hier wird sie zum Ereignis.

»Così fan tutte(i)«, tz, 12.3.2010

Zusammenstellung: Constanze Richter
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Do. 5.5., 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

7 Z / erm. 5 Z 
VVK München Ticket GmbH

»Italienische Serenade« – Orchesterkonzert zum Abschluss der Probenwoche in der Europäischen Akademie 
für Musik und Darstellende Kunst, Montepulciano
Hugo Wolf »Italienische Serenade« G-Dur  Ottorino Resphigi »Il Tramonto« (Der Sonnenuntergang). Lyrisches 
Poemetto lirico für Sopran und Streichorchester  Giacomo Puccini »Crisantemi«  Giuseppe Verdi Streichquar-
tett e-Moll in der Fassung für Streichorchester
Daphne Evangelatos (Sopran), Kammerorchester der Hochschule, Leitung: Gottfried Schneider

Fr. 6.5., 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

7 Z / erm. 5 Z München Ticket GmbH

U.M.P.A. Jazz Orchestra und Jazzposaunist Jiggs Whigham
Das Jazzorchester der Hochschule mit prominentem Gast  Jiggs Whigham (Jazzposaune)
U.M.P.A. Jazz Orchestra, Leitung: Claus Reichstaller

Mo. 9.5., 20.00 Uhr
Gasteig: Kleiner Konzertsaal

Eintritt frei

»hackbrett & more« 5 – »Hackbrett-Novitäten«
Uraufführungen von Thomas Zoller, Dorothea Hofmann, Max Beckschäfer, Rudolf Jungwirth und Uros Rojko
Studierende der Hackbrettklasse Birgit Stolzenburg, der Gesangsklasse Prof. Marilyn Schmiege, der Flötenklasse 
Philippe Boucly und der Akkordeonklasse Prof. Hugo Noth, Leitung: Birgit Stolzenburg

Mo. 16.5. bis Mi. 18.5., jeweils 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

7 Z / erm. 5 Z München Ticket GmbH

Liedforum 2011: Liszt und Mahler
Konzerte der Klassen Prof. Helmut Deutsch, Prof. Céline Dutilly, Prof. Dr. Siegfried Mauser, Fritz Schwinghammer, 
Rudi Spring, Prof. Donald Sulzen und Tobias Truniger
Gesamtleitung: Prof. Helmut Deutsch

Mi. 18.5., 20.00 Uhr
Gasteig: Carl-Orff-Saal

Eintritt frei

Preisträgerkonzert: Streichtrio »triplestrings«
Amy Park (Violine), Wen Xiao Zheng (Viola), Hendrik Blumenroth (Violoncello)

Do. 19.5., 18.30 Uhr
Pinakothek der Moderne 

Ernst von Siemens-Auditorium
7 Z Karten an der Museumskasse

MIK – Musik im Kunstareal
Junge Komponisten – Junge Dirigenten
Abschlusskonzert der Zusammenarbeit von Kompositions- und Dirigier-Studenten der Hochschule für Musik und 
Theater
ensemble oktopus für musik der moderne, Dirigentin: Konstantia Gourzi

Sa, 21.5. und So. 22.5.
Arcisstraße: 

Kleiner Konzertsaal und Opernschule
7 Z / erm 5 Z (20.5.) bzw. Tagesticket 

15 Z / erm 10 Z (21.5)

8. Barocktage 2011 des Studios für Historische Aufführungspraxis
Kammermusikkonzerte »J. S. Bach-Marathon«, »Melancholicus und Sanguinicus« und »Der vermischte Geschmack« 
sowie Tanzworkshop »Schubertiade«
Studierende des Studios für Historische Aufführungspraxis, Leitung: Prof. Christine Schornsheim und Prof. Mary Utiger

Mi. 25.5., 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

7 u / erm. 5 Z München Ticket GmbH

WERKSTATT SCHULMUSIK – Orchesterkonzert
Felix Mendelssohn Bartholdy Ouvertüre aus: Paulus op. 16  Wolfgang Amadeus Mozart Klavierkonzert 
Nr. 10 Es-Dur für zwei Klaviere und Orchester KV 365  Richard Strauss Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur op. 11  
Franz Schubert Symphonie Nr. 7 h-Moll D 759 »Unvollendete«
Sachiko Iritani und Paris Tsenikoglou (Klavier, Klasse Prof. Franz Massinger ), Johannes Hinterholzer (Horn), 
Schulmusikerorchester, Leitung: Prof. Christoph Adt und Studierende seiner Klasse

Do. 26.5., 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

7 Z / erm. 5 Z München Ticket GmbH

»Blau an der schönen Donau« – Cellisten im Ensemble
Heiter-ernstes Konzert zum 70. Geburtstag von Werner Thomas-Mifune
Werke für Violoncello in den verschiedensten Besetzungen von zwei bis zu sechs Violoncelli u.a.
Werner Thomas-Mifune, Hendrik Blumenroth, Hanno Simons, Wen-Sinn Yang u.a. 
Moderation: Xaver Frühbeis (a.G)

Di. 31.5., 20.00 Uhr
Gasteig: Philharmonie

15 Z / erm. 8 Z München Ticket GmbH

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 d-Moll
Daphne Evangelatos (Alt)
Augsburger Domsingknaben (Einstudierung: Reinhard Kammler), Damen des Madrigalchors (Einstudierung: Mar-
tin Steidler), Damen des Hochschulchors (Einstudierung: Michael Gläser), Hochschulsymphonieorchester, Leitung: 
Ulrich Nicolai

Sa. 11.6., 20.00 Uhr
Prinzregententheater

15 Z / erm. 8 Z München Ticket GmbH

Robert Schumann: Szenen aus Goethes Faust
»Requiem für Mignon« aus Goethes »Wilhelm Meister« für Soli, Chor und Orchester op. 98b  »Szenen aus Goe-
thes Faust« für Soli, Chor und Orchester WoO 3 nach »Faust. Eine Tragödie« von Johann Wolfgang von Goethe
Solisten der Gesangsklassen, Hochschulchor, Madrigalchor, Kirchenmusikchor, Münchner Symphoniker, Leitung: 
Verena Holzheu, Jérôme Polack (Abschlusskonzert Meisterklasse Chordirigieren) und Johannes Buxbaum (Diplom-
prüfung Chordirigieren) – Klasse Prof. Michael Gläser

Fr. 17.6., 20.00 Uhr
Gasteig: Kleiner Konzertsaal

Eintritt frei www.reinl-stiftung.at

Preisträgerkonzert des Franz Josef Reinl-Wettbewerbs für Harfe und Komposition 2011
Hochschule für Musik und Theater München in Verbindung mit der Franz Josef Reinl-Stiftung Wien

Do. 7.7., 20.00 Uhr
Gasteig: Carl-Orff-Saal

7 Z / erm. 5 Z München Ticket GmbH

Jazznacht der Hochschule für Musik und Theater München
U.M.P.A. Jazzorchestra und verschiedene Jazz-Ensembles
Leitung: Claus Reichstaller

Ausgewählte Veranstaltungen im Sommersemester 2011
Die komplette Liste ist dem Veranstaltungskalender zu entnehmen oder – 
aktualisiert – auf der Homepage der Hochschule unter »Veranstaltungen« einzusehen. 


