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Fr. 2.11., 19:00 Uhr 
Arcisstraße:  
Großer Konzertsaal 
17 €  /  10 €, München Ticket

neoKLASSIK: Beethoven und Prokofjew 
Sergej Prokofjew Russische Ouvertüre op. 72 • Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 »Klassische« 
Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier, Violine und Violoncello C-Dur op. 56 »Tripelkonzert« 
Solistinnen / Solisten: Eva Zavaro (Violine), Johannes Välja (Violoncello), Clara Siegle (Klavier)
HSO München • Dirigent: Marcus Bosch

Fr. 9.11., 19:00 Uhr 
Arcisstraße:  
Großer Konzertsaal 
Eintritt frei

80 Jahre Reichspogromnacht 
Pavel Haas Bläserquintett op. 10 • Gideon Klein Streichtrio 
Mario Adorf liest aus seinen Erinnerungen an die »Kristallnacht« 
Viktor Ullmann Drei Lieder der Tröstung für Stimme und Streichquartett 
Vorführung des Films »Theresienstadt – Musik als Zuflucht« 
Elena Harsányi (Sopran), Mi-kyung Lee, Lena Neudauer (Violine), Roland Glassl, Hariolf Schlichtig (Viola), 
Laura Szabó, Yannick Groll (Violoncello), Andrea Lieberknecht (Flöte), Giorgi Gvandseladze (Oboe), 
Werner Mittelbach (Klarinette), Dag Jensen (Fagott), Johannes Hinterholzer (Horn) 
Dr. Alexander Krause (Begrüßdung), Prof. Dr. h. c. Peter Michael Hamel (Einführung) • Gesamtleitung:  
Prof. Wen-Sinn Yang • HMTM in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste

Do. 29.11., 19:00 Uhr 
Luisenstraße: Reaktorhalle 
Eintritt frei

3 Ensembles – 3 Dirigenten 
György Ligeti »Mysteries of the Macabre« • Henrik Ajax »Neues Werk« für drei Ensembles (UA)  
Solistin: Anna Lena Elbert (Sopran) • ensemble oktopus für musik der moderne (Leitung: Konstantia Gourzi)  
Ensemble BlauerReiter (Leitung: Armando Merino) • Ensemble Zeitsprung (Leitung: Markus Elsner)

Di. 11.12., 20:00 Uhr 
Gasteig: Philharmonie 
17 € / 10 €, München Ticket

HSO im Gasteig: » … der Welt abhanden gekommen« 
Gustav Mahler Sinfonie Nr. 9 D-Dur • Johannes Brahms »Warum« • »Nachtwache« 1 und 2 
»Waldesnacht« • Clytus Gottwald »Ich bin der Welt abhanden gekommen« 
Madrigalchor (Dirigent: Martin Steidler) • HSO München (Dirigent: Marcus Bosch)

Mo. 21.1. bis Do. 24.1., 
 jeweils 19:00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal 
10 € / 5 €, München Ticket

GesangsART 
An vier aufeinanderfolgenden Abenden widmen sich die Studierenden verschiedener Gesangsklassen 
dem umfangreichen Repertoire ihres Fachs und gestalten abwechslungsreiche Konzertprogramme aus 
verschiedenen thematischen Perspektiven. 

Mi. 30.1., ab 9:00 Uhr 
Arcisstraße 12 / Gasteig /  
Luisenstraße 37a / Wilhemstr. 19 
Eintritt frei

Tag der offenen Türen  
Offener Unterricht, Studienberatung, »Schnupperkurse«, Orchester- und Chorproben, u. v. m.  
Das genaue Programm wird wenige Tage vor der Veranstaltung auf der Website veröffentlicht:  
www.musikhochschule-muenchen.de

Mo. 28.1. bis Fr. 1.2., 
 jeweils 19:00 Uhr 
Arcisstraße: Großer Konzertsaal 
10 € / 5 €, München Ticket

Klavierfestival 2019 
Studierende der Klavierklassen der HMTM stellen sich vor.

Ausgewählte Höhepunkte im 
Wintersemester 2018/19

www.musikhochschule-muenchen.de
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An unserer Hochschule versuchen wir, die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen herzustellen, damit junge Künstle-
rinnen und Künstler aus den Bereichen Musik, Tanz und 
Theater zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen, die sich 
ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden. Dafür ist 
es uns wichtig, unseren Studierenden die Möglichkeit zu 
geben, sich in verschiedenen Zusammenhängen auszupro-
bieren und zu erleben. In der Kunst geht es immer um 
individuellen Ausdruck und das persönliche Können, aber 
zu Kunst wird dies alles nur im Austausch mit anderen. 
Daher stehen unsere Studierenden auch so oft es geht auf 
der Bühne. Nur im Kontakt mit dem Publikum können sie 
sich erproben und wichtige Erfahrungen sammeln. 
Dabei kommt uns unser großes Netzwerk in München, 
Deutschland und der Welt sehr zugute. Zahlreiche Kon-
zertveranstaltungen finden in enger Zusammenarbeit mit 
großen und kleinen Institutionen statt wie etwa der Bayeri-
schen Staatsbibliothek, dem Verein Yehudi Menuhin Live 
Music Now München, verschiedenen Kirchen, dem Milla 

Club, der Unterfahrt und vielen mehr. Im Fach Orchester-
dirigieren haben unsere Professorinnen und Professoren  
ein Netz über ganz Deutschland gelegt, um unseren Stu-
dierenden möglichst viele Chancen zu bieten, vor einem 
professionellen Orchester zu stehen. Für unsere Kompo-
sitionsklassen ergeben sich bereits im Studium vielfältige 
Möglichkeiten für Auftragskompositionen. Tiefgreifende 
institutionelle Kooperationen mit der Theaterakademie 
August Everding oder der Heinz-Bosl-Stiftung erweitern 
unser Studienangebot. Lesen Sie mehr in diesem Magazin. 
Gerade in den heutigen Zeiten sollten wir uns vergegen-
wärtigen, dass gemeinsam oft die besten Ergebnisse erzielt 
werden. Kunst ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. In 
der Kunst sind wir letztlich immer auf andere angewie-
sen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Netzwerke stärken 
und nach gemeinsamen Interessen suchen. Mein Interesse 
dabei ist klar: Ich möchte unseren Studierenden so viele 
Anknüpfungspunkte wie möglich bieten, damit sie gut ver-
netzt in ihr Berufsleben starten können. 

Im Fokus: Kooperationen

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

Gemeinsam entsteht mehr
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IM FOKUS: KOOPERATIONEN

Seit einem Jahr wirken die beiden Dirigenten Marcus 
Bosch und Georg Fritzsch gemeinsam als Professoren 
für Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik 
und Theater München (HMTM). »Wir verstehen uns als 
Team«, erklärt Marcus Bosch, der bis zum Ende der Spiel-
zeit 2017/2018 parallel zu seiner Tätigkeit an der HMTM 
als Generalmusikdirektor des Staatstheaters Nürnberg ge-
wirkt hat. »Unsere Studierenden können durch das Team-
Teaching von uns beiden wichtige Impulse erhalten und 
sich das mitnehmen, was für sie im Moment wichtig ist.« 
Sebastian Schwab, der im 6. Semester Dirigieren studiert, 
kann das nur bestätigen: »Beide Professoren haben unter-
schiedliche Erfahrungen und unterschiedliches Reper-
toire. Dadurch ist der Unterricht sehr abwechslungsreich 
und ich kann sehr viel in kurzer Zeit lernen. Beide haben 
auch etwas gemeinsam: Sie zeigen uns Studierenden, dass 
wir Verantwortung übernehmen müssen – gegenüber ei-
nem Orchester, in der Musikwelt und für die gesamte Ge-
sellschaft. Junge Zielgruppen zu erreichen, wird die große 
Aufgabe für meine Generation sein.« 
Die enge Zusammenarbeit von Marcus Bosch und Georg 
Fritzsch hat aber noch weitere Vorteile: Durch die Bünde-
lung ihrer Ideen und Kontakte in einen gemeinsamen Stu-
dienplan entsteht ein umfassendes Netzwerk für die Studie-
renden. Nur dadurch ist es möglich, dass die Dirigierklasse 

der HMTM oft mit ihrem eigentlichen »Instrument« üben 
kann. Georg Fritzsch, zuletzt Generalmusikdirektor am 
Theater Kiel, erklärt: »Das Instrument unserer Studieren-
den ist das Orchester. Aber eine Orchesterprobe leitet man 
nun einmal während der Ausbildung nicht unbedingt jeden 
Tag.« Daher stehen im Studienjahr 2018/2019 neun profes-
sionelle Orchester in ganz Deutschland als Kooperations-
partner zur Verfügung. Zusätzlich werden die Studierenden 
bei einem Projekt mit dem Hochschulsymphonieorchester 
(HSO) arbeiten können, das unter der künstlerischen Lei-
tung von Marcus Bosch steht. Die neun Profi-Orchester 
und die damit verbundenen Projekte könnten unterschied-
licher nicht sein. »Für uns geht es um Angebote für die ver-
schiedenen Leistungsstände«, erklärt Fritzsch. »Es gibt Ko-
operationen, die reiner Dirigierunterricht ›am Instrument‹ 
sind. Dann gibt es Kurse, an deren Ende eine öffentliche 
Aufführung steht. Und schließlich die Projekte, die ein pro-
fessionelles Proben mit dem Orchester und eine Konzertver-
pflichtung bedeuten. Da sind wir zwar als Coach dabei, aber 
es geht um richtige Berufserfahrung.« 
Orchester, die für den Dirigierunterricht zur Verfügung 
stehen, sind zum Beispiel die Jenaer Philharmonie, die 
Anhaltische Philharmonie Dessau oder die Philharmonie 
Südwestfalen in Hilchenbach. Aber auch das Münchener 
Kammerorchester (MKO) arbeitet regelmäßig mit der Di-

Orchesterdirigieren: ein deutschlandweites Netz
Junge Dirigentinnen und Dirigenten lernen am besten vor einem professionellen Orchester. Aus diesem Grund 
entwickelten Prof. Marcus Bosch und Prof. Georg Fritzsch im vergangenen Studienjahr ein außergewöhnliches 
Netz an Kooperationen mit verschiedenen Klangkörpern in ganz Deutschland.
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rigierklasse. »Hier müssen die Studierenden sehr darauf 
achten, dass sie bei einem so eingespielten und agilen Kam-
merensemble wie dem MKO eine eigene Farbe herstellen«, 
erläutert Marcus Bosch die besondere Herausforderung. 
Mit den Münchner Symphonikern verbindet die Hoch-
schule bereits eine langjährige Zusammenarbeit, bei der 
das Orchester für die Abschlussprüfungen im Fach Orches-
terdirigieren mit den Studierenden arbeitet und in einem 
öffentlichen Konzert auftritt. Auch mit dem Georgischen 
Kammerorchester Ingolstadt arbeitet die Dirigierklasse der 
HMTM bereits seit vielen Jahren zusammen. Hier stehen 
Proben und ein öffentliches Konzert auf dem Programm. 
In der Zusammenarbeit mit den Bad Reichenhaller Phil-
harmonikern sind gleich fünf Konzerte geplant, zwei mit 
sinfonischem Programm und drei Kurkonzerte. Dabei ha-
ben bis zu drei Studierende pro Konzert die Möglichkeit, 
einzelne Sätze oder ein ganzes Werk zu präsentieren. »Das 
Repertoire der Bad Reichenhaller Philharmoniker ist sehr 
vielfältig, fußt aber auf schwungvollen, leicht klingenden 
Stücken für ein Kurpublikum. Solche Programme gehö-
ren mit zu dem Schwersten, was man als Dirigent machen 
kann«, beschreibt Marcus Bosch die Aufgabe. 
Konzerte in einem ganz anderen Rahmen können einige 
Studierende bei der Norddeutschen Philharmonie in Ros-
tock gestalten. Drei Termine der dortigen Reihe »Classic 
light« in der Yachthafenresidenz Hohe Düne werden von 
Studierenden der Dirigierklasse bestritten. »Ich bin in die-
sem Jahr Conductor in Residence in Rostock und werde 
diese Konzerte coachen und moderieren«, erklärt Bosch.  
Eine besondere Rolle übernimmt seit letztem Jahr außer-
dem die Kooperation mit den Opernfestspielen Heiden-
heim. Über ein Wettbewerbsverfahren bestimmen die 
Orchestermitglieder der Stuttgarter Philharmoniker dabei 
aus den drei beteiligten Studierenden denjenigen, der eine 
Aufführung leiten darf. Alle Studierenden dürfen ver-
schiedene szenische Proben dirigieren und bei Orchester-
proben assistieren. Für Sebastian Schwab, der im letzten 
Jahr mit fast allen genannten Orchestern arbeiten durfte, 
waren die Opernfestspiele eine besondere Erfahrung: »Ich 
hatte die große Ehre, vom Orchester für das Dirigat einer 
Aufführung ausgewählt zu werden. In diesem Jahr ging 
es um Wagners ›Holländer‹. Ein Sprung ins kalte Wasser, 
klar, aber vor allem: überwältigend!« 
Neben dieser Bandbreite an praktischer Erfahrung mit 
Orchestern bildet der reguläre Dirigierunterricht – in der 
Gruppe, aber auch einzeln – immer noch das Zentrum 
der Ausbildung. Marcus Bosch erklärt: »Die Prozesse in-
nerhalb der eigenen Gruppe sind denen vor einem profes-
sionellen Orchester erstaunlich ähnlich. Warum spielt er 
nicht das, was ich dirigiere, ist dabei immer wieder eine 
zentrale Frage, auf die wir gemeinsam Antworten suchen.« 
Sebastian Schwab ergänzt: »Vor einem professionellen 
Klangkörper merkt man sofort, ob man als natürliche Re-
spektsperson wahrgenommen wird oder nicht. Vor einer 
Gruppe von Studierenden – egal, ob vor der Dirigierklasse 

oder vor z.B. dem Hochschulsymphonieorchester – ist das 
anders. Ich bin froh, dass es beides gibt.«
Die Kontakte zu professionellen Orchestern sind auch noch 
aus einem anderen Grund für die Studierenden wichtig. 
Marcus Bosch: »Die Welt hat sich verändert. Früher begann 
eine Karriere oft durch die Assistenz bei einem berühmten 
Dirigenten. Das ist auch heute noch wichtig. Aber Netzwer-
ke wie etwa das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats 
oder jetzt unser Netzwerk über ganz Deutschland hinweg 
werden immer bedeutsamer.« Die Lehrenden im Fach Di-
rigieren an den deutschen Musikhochschulen haben daher 
ebenfalls eine neue Initiative gestartet. Im September 2018 
entsenden alle Dirigierklassen jeweils zwei Studierende 
nach Dresden zum »Campus Dirigieren«. Für die HMTM 
nehmen Hankyeol Yoon und Artem Lonhinov an diesem 
umfangreichen Meisterkurs teil. Die besten Studierenden 
werden dann nach Nürnberg eingeladen. Dort werden sie 
mit dem Symphonieorchester der Hochschule für Musik 
Nürnberg, mit den Nürnberger Symphonikern und schließ-
lich mit der Staatsphilharmonie Nürnberg arbeiten und in 
einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Als Preise lo-
cken Konzerte, Assistenzen und Hospitationen. 
Für Marcus Bosch und Georg Fritzsch geht es darum, dass 
ihre Studierenden den Sprung in die reale Welt schaffen. 
»Wir möchten unsere Studierenden mit zahlreichen Part-
nern in Kontakt bringen«, erklärt Fritzsch. Bosch fügt hin-
zu: »Unser großes Ziel ist es, dass Generalmusikdirektoren, 
Orchestermanager, Operndirektoren auf unsere Studieren-
den aufmerksam werden und sie vielleicht sogar engagieren. 
Aber wir können nur die Voraussetzungen schaffen. Etwas 
daraus machen, müssen unsere Studierenden selber.«
Dass das Konzept aufgeht, zeigen die vielen Erfolge der 
Dirigierklasse: Gabriel Venzago wurde noch vor seinem 
Abschluss in Schwerin engagiert, der Alumnus Thomas 
Guggeis ist mittlerweile Kapellmeister am Württembergi-
schen Staatstheater in Stuttgart und im März 2018 an der 
Staatsoper Berlin eingesprungen, die junge Dirigentin Yura 
Yang  (Titelfoto) wurde gerade, noch vor Beginn ihres Mas-
ter-Studiums, Kapellmeisterin am Theater Kiel. Und Se-
bastian Schwab? Er ist seit der  Saison 2018/2019 Assistent 
bei Kevin John Edusei, dem Chefdirigenten der Münchner 
Symphoniker. // mr

Im Fokus: ExperimenteIm Fokus: Kooperationen
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Komponieren für wichtige Partner 
Studierende aus den Kompositionsklassen an der Hochschule für Musik und Theater München präsentieren im 
Studienjahr 2018 / 2019 ganz besondere Arbeiten für zwei bedeutende Partner im Münchner Kulturleben: die 
Münchner Philharmoniker und die Alte Pinakothek.

Im Fokus: Kooperationen

Für Yeonsoo Kim, Studentin im Studiengang Komposition 
bei Prof. Isabel Mundry, war es ein aufregender Vorschlag, 
mit dem ihre Professorin sie im März 2018 überraschte: 
»Prof. Mundry schlug mir vor, ein Kammermusikwerk zu  
schreiben – für die Münchner Philharmoniker! Ich fühle 
mich nach wie vor sehr geehrt.« Yeonsoo Kim ist eine von 
acht Studierenden aus den Kompositionsklassen von Prof. 
Moritz Eggert, Prof. Jan Müller-Wieland und Prof. Isabel 
Mundry, die in dieser Saison Werke für die Münchner 
Philharmoniker schreiben dürfen. Das Orchester feiert in 
diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Daher sollte auch 
die Kammermusikreihe ganz im Zeichen des Orchesterju-
biläums stehen und eine Brücke zwischen Tradition und 
Moderne schlagen. Die Idee für eine Kooperation mit der 
Hochschule für Musik und Theater München war geboren. 
»Als ich von den Philharmonikern angesprochen wurde, ob 
unsere Studierenden nicht einige Kammermusikwerke kom-
ponieren könnten, habe ich mich sehr gefreut«, erinnert sich 
Jan Müller-Wieland. »Ich habe gleich Isabel Mundry und Mo-
ritz Eggert informiert und wir haben das in unsere Klassen 
getragen.« Schnell konkretisierte sich dieses besondere »Ge-
burtstagsgeschenk« der Hochschule an die Philharmoniker, 
die im Gasteig, dem zweitgrößten Standort der HMTM, in 
enger Nachbarschaft mit der Hochschule arbeiten. 
In jedem der acht Kammerkonzerte der Münchner Philhar-
moniker wird nun ein Werk von Studierenden der HMTM 
uraufgeführt. Dabei richteten sich die Studierenden nach der 
jeweiligen Besetzung des Konzerts. Yeonsoo Kim wird erst im 
Juni 2019 ihre Komposition hören. Sie komponiert für die 
Besetzung Flöte, Violine, Viola und Violoncello und konnte 

bereits erste Kontakte zu den Musikerinnen und Musikern 
knüpfen. Ihr Anspruch ist dabei hoch: »Wir jungen Kompo-
nisten haben nur wenig Möglichkeiten, mit Profis zu arbei-
ten. Wenn man dann mit Persönlichkeiten wie den Münch-
ner Philharmonikern zusammentrifft, ist das sehr aufregend. 
Wenn ich mit guten Musikern arbeite, habe ich viele Dinge 
zu lernen, auch über mich selbst. Aber es wird bestimmt eine 
großartige Erfahrung!« Yeonsoo Kim konnte »ihre« vier Mu-
sikerinnen und Musiker bereits kennenlernen und hat sich 
mit Flötist Michael Martin Kofler schon kurz abgestimmt. 
Komponiert wird aber erst ab November. Ihre Kommilito-
ninnen und Kommilitonen sind hier zum Teil schon weiter 
– das erste Konzert der Reihe findet am Sonntag, den 30. 
September 2018 im Münchner Künstlerhaus statt. Der jun-
ge Komponist Ovanes Ambartsumian hat für diesen Anlass 
ein neues Werk geschrieben. Weitere beteiligte Komponis-
tinnen und Komponisten sind: Elena Tarabanova (11.11.), 
Arsen Babajanyan (16.12.), Aydin Pfeiffer (20.1.), Christopher 
Verworner (24.2.), Jakob Stillmark (7.4.) und Hans-Henning 
Ginzel (12.5.). Aus Sicht von Jan Müller-Wieland ist die Ko-
operation mit den Münchner Philharmonikern etwas sehr 
Besonderes: »Der Wunsch des Orchesters, ausgerechnet in 
seiner Jubiläumssaison die Brücke in die zeitgenössische Mu-
sik zu schlagen, spricht für eine große innovative Kraft. Dass 
so ein international renommiertes Spitzenensemble sich auf 
unsere Studierenden einlässt und ihnen dadurch ein großes 
Vertrauen schenkt, motiviert alle ungemein.« 
Auch eine andere bedeutende Institution des Münchner Kul-
turlebens setzt seit einigen Monaten großes Vertrauen in die 
jungen Komponistinnen und Komponisten der HMTM. Die 
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Im Fokus: Kooperationen

Bayerischen Staatsgemäldesammlungen (BStGS) hatten für 
ihre geplante Ausstellung »Utrecht, Caravaggio und Europa«, 
die ab dem 17. April 2019 in der Alten Pinakothek zu sehen 
sein wird, eine besondere Idee. Dr. Bernd Ebert, Sammlungs-
leiter Holländische und Deutsche Barockmalerei der BStGS, 
erklärt: »Drei junge Utrechter Maler trafen in Rom zum ers-
ten Mal auf die unkonventionellen Gemälde Caravaggios und 
waren von dessen neuartigem Realismus, Drama und myste-
riösem Licht tief beeindruckt. Sie erlebten in der internatio-
nalen Metropole einen wahren Kulturschock und mussten 
viele ihrer Wahrheiten überdenken. Dieser Ansatz macht die 
Malerei der ›Caravaggisten‹ so modern. Das veranlasste uns, 
an eine besondere Brechung der Bilder durch zeitgenössische 
komponierte Musik zu denken. Wie würden junge Kom-
ponisten die bühnengleiche Dramatik, starken Emotionen 
und Affekte der Caravaggisten, die damals in ihrem Alter 
waren, mit den Gestaltungsmitteln der Musik ausdrücken? 
Welchen Einfluss auf ihre Interpretation hätte ihr kulturel-
ler Hintergrund, ihre persönliche Geschichte?« Bernd Ebert 
nahm Kontakt mit Jan Müller-Wieland auf und besprach mit 
ihm die Möglichkeit, zu einer Auswahl von Exponaten Mu-
sikstücke zu komponieren, die der Ausstellungsbesucher bei 
Betrachtung der Originale über einen Audio-Guide würde 
hören können. »Wir waren uns schnell einig, dass es Minia-
turen und im Großen und Ganzen nur für Klavier kompo-
nierte Werke werden sollten«, berichtet Jan Müller-Wieland. 
Er nahm die Idee mit in seine Klasse und begeisterte alle Stu-
dierenden derart, dass sich bald die gesamte Klasse bei einem 
Termin mit Bernd Ebert wiederfand. »Wir wurden ungemein 
aufmerksam empfangen und erhielten einen exklusiven Vor-
trag von Dr. Ebert über die geplante Ausstellung. Das war 
für mich eine monumentale Erfahrung«, erinnert sich Felix 
Bönigk, einer der beteiligten Studierenden. »Später erhielten 
wir eine Führung durch die Sammlung der Alten Pinakothek 
und konnten einige Bilder, die in der Ausstellung zu sehen 
sein werden, in der Realität sehen. Einen Einblick in die  
Restaurierungswerkstatt erhielten wir auch. Hier wurden uns 
die damaligen Maltechniken erklärt. Mich hat auch der Um-
gang mit Firnis sehr inspiriert. Sowieso hatte ich das Gefühl, 
ich würde durch diese Auseinandersetzung mit der Malerei 
des Barock etwas tun, was ich schon längst hätte tun sollen. 
Das gehört einfach zu unserem kulturellen Erbe.« 
Die Begeisterung und das Engagement der Studierenden 
führte dazu, dass letztlich zu allen Exponaten individuelle 

Klang-Miniaturen entstanden. Die Kompositionsklasse teilte 
sich die 75 Gemälde auf, so dass insgesamt jeder sechs bis 
zwölf Werke klanglich interpretierte. Für Felix Bönigk ein 
besonderes Erlebnis: »Bilder wirkten auf mich bis zu diesem 
Projekt in erster Linie statisch und zweidimensional. Ganz 
im Gegensatz zur Musik, einer Kunst in der Zeit. Wenn man 
sich nun aber selbst in Beziehung zu einem Bild setzt, gerät 
es ebenfalls in eine zeitliche Dimension. Es löst Emotionen 
aus. Versteckte Details treten hervor und machen das Bild 
bedeutsam.« Diese Erfahrungen übernahm Bönigk in seine 
Kompositionen. Dabei fiel ihm die Form der Miniaturen, die 
nicht länger als anderthalb Minuten sein sollten, sehr leicht: 
»Ich habe mir meistens das Bild auf das Klavier gelegt und 
dann eine Idee dazu entwickelt. Das Schöne an Miniaturen 
ist, dass man eine zündende Idee braucht und das Stück dann 
fast schon fertig ist. Das hat großen Spaß gemacht.« 
Als schließlich viele der Kompositionen vorlagen, wurden 
sie den BStGS vorgestellt. Die beidseitige Begeisterung für 
das Projekt war groß. Im Juli schließlich fanden mehrere 
Aufnahmetermine im Großen Saal der HMTM in der 
Arcisstraße statt. Die Aufnahmen machte Klaus Strazicky 
vom Tonstudio der HMTM, der sich mit einem enormen 
zusätzlichen Zeitaufwand der Sache widmete. Am Klavier 
spielten entweder die Komponistinnen und Komponisten 
selber oder der Pianist und Lehrbeauftragte Henri Bonamy 
übernahm die Interpretation. Mittlerweile sind die Aufnah-
men zur Durchsicht an die BStGS übersandt. »Ich bin sehr 
gespannt auf die Rückmeldung, denn meine Studierenden 
haben sich sehr reingekniet«, gibt Jan Müller-Wieland zu. 
Für ihn bedeutet diese Zusammenarbeit aber noch mehr: 
»Ich freue mich sehr, dass wir durch dieses Projekt mit un-
seren direkten Nachbarn im Kunstareal enger zusammen-
arbeiten können. Das war mir schon immer ein Anliegen.« 
Das Ergebnis dieser interdisziplinären Kooperation wird ab 
April 2019 zu hören sein. // mr
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Acht verschiedene Bereiche lassen sich heute an der Theater-
akademie August Everding studieren: Schauspiel (als Bachelor 
und Master), Musiktheater / Operngesang (Master), Musical 
(Bachelor und Master), Regie (Bachelor und Master), Mas-
kenbild – Theater und Film (Bachelor und Master), Drama-
turgie (Master), Bühnenbild und Kostüm (Diplom) und The-
ater-, Film- und Fernsehkritik (Ergänzungsstudiengang). Die 
Studiengänge finden dabei immer in Kooperation mit einer 
Münchner Hochschule statt. Die Hochschule für Musik und 
Theater München (HMTM) ist gleich bei fünf Studienberei-
chen der Partner der Theaterakademie, aber auch die Hoch-
schule für Fernsehen und Film, die Akademie der Bildenden 
Künste München und die Ludwig-Maximilians-Universität 
sind Kooperationspartner. 
Unter dem Dach der Theaterakademie August Everding verei-
nen sich so die Ausbildungen zu zahlreichen Bühnenberufen 
– der Traum des Akademiegründers, Intendanten und Thea-
termachers Prof. August Everding, ein Lehr- und Lerntheater 
zu gründen, hat sich dabei während der vergangenen 25 Jahre 
bewährt. »Bildung an der Theaterakademie muss die Studie-
renden nicht nur auf das breite Spektrum bereits bestehender 
Theaterformen vorbereiten, sondern hat zu antizipieren, wo-
hin sich die Theaterlandschaft und die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in den darstellenden Künsten entwickeln werden. 
Dafür haben wir dank unserer Kooperationspartner die bes-
ten Voraussetzungen, weil wir Theorie und Praxis auf einzig-
artige Weise verbinden können«, erläutert Prof. Hans-Jürgen 
Drescher, Präsident der Theaterakademie August Everding, 
den einmaligen Ansatz seines Hauses. 
Prof. Dr. Bernd Redmann, Präsident der HMTM, bewertet 
die Zusammenarbeit so: »Wir sind eng miteinander verwoben. 
Die Studierenden der Studiengänge Musiktheater / Opern-
gesang, Musical, Regie, Schauspiel und Maskenbild sind an 

unserer Hochschule eingeschrieben. Lehrende unseres Hau-
ses unterrichten an der Theaterakademie und fördern den 
Theaternachwuchs dabei auf verschiedenen Ebenen. Das 
bringt Synergien für beide Seiten.« Immer wieder eröffnen 
auch gemeinsame Projekte experimentelle, transdisziplinäre 
Erfahrungsräume. »Solche gemeinsamen Projekte mit Stu-
dierenden der Theaterakademie und Studierenden z. B. aus 
Instrumentalklassen sind immer eine Bereicherung für das 
Hochschulleben«, erklärt Bernd Redmann. »Ich würde mir 
tatsächlich mehr solcher interdisziplinären Projekte wün-
schen.«
Die Anfänge der Zusammenarbeit im Jahr 1993 und die vor-
bereitenden Gespräche zur Gründung der Theaterakademie 
waren nicht immer einfach. Die Gesangsausbildung für den 
Opernbereich und auch das Fach Regie waren traditionsrei-
che Studiengänge an der »Hochschule für Musik«, wie die 
heutige Hochschule für Musik und Theater München da-
mals noch hieß. Mit der Gründung der Akademie wanderte 
nicht nur das Fach Regie, sondern auch die weiterführende 
Ausbildung im Bereich Operngesang (heute: Master Musik-
theater / Operngesang) unter das Dach der Theaterakade-
mie. Die Ausbildung der Gesangsstudierenden im Bachelor 
ist, inklusive des szenischen Unterrichts, immer noch direkt 
an der HMTM angesiedelt. 
Heute ist die Theaterakademie ein großer Gewinn für 
München und für die gesamte Theaterausbildung in Deutsch-
land. Die Alumni der Akademie – wie z.B. Natalya Boeva, 
die im September 2018 den 1. Preis in der Kategorie   
Gesang beim Internationalen ARD Musikwettbewerb 
gewonnen hat und an der Theaterakademie Musik- 
theater / Operngesang studiert hat – stellen dies immer wie-
der unter Beweis. Herzlichen  Glückwunsch, liebe Theater- 
akademie, zum 25. Geburtstag! // mr

Im Fokus: Kooperationen

Theaterakademie August Everding:  
25 Jahre Kooperation
Die Studiengänge für verschiedene Theaterberufe unter dem Dach eines Lehr- und Lerntheaters zu vereinen, war 
die Gründungsidee der Theaterakademie August Everding vor 25 Jahren. Heute kooperieren vier Hochschulen für 
diesen einmaligen Ausbildungsbetrieb. Die HMTM ist dabei von Anfang an der wichtigste Partner.
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»Die Choreografen und professionellen Kompanien von 
heute haben unglaublich hohe Ansprüche und erwarten 
absolut professionelles Verhalten – auch bei Tänzerinnen 
und Tänzern, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben. Hier schließt das Bayerische Jugendballett Mün-
chen eine wichtige Lücke«, erklärt Olivier Vercoutère, Pro-
fessor für Tanz und Verantwortlicher für das Training und 
die Probenbetreuung der Mitglieder des Jugendballetts, 
den Grundgedanken dieser besonderen Kooperation. 
Die Heinz-Bosl-Stiftung, das Bayerische Staatsballett und 
die Hochschule für Musik und Theater München haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, junge Tänzerinnen und Tän-
zer in einer eigenen Kompanie gezielt auf das Berufsleben 
vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, in 
professionellen Projekten zu tanzen und dabei trotzdem 
noch pädagogisch begleitet zu werden. Im Bayerischen Ju-
gendballett München engagieren sich somit drei zentrale 
Münchner Ballettinstitutionen gemeinsam für den tänze-
rischen Nachwuchs. Insgesamt 16 Tänzerinnen und Tän-
zer bilden die Kompanie unter der Leitung von Ivan Liška, 
dem Vositzenden der Stiftung und von 1998 bis 2016 
Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Die Kompagnie 
besteht dabei zum einen Teil aus bis zu neun Volontärin-
nen und Volontären des Staatsballetts und zum anderen 
Teil aus Studierenden eines Exzellenzstudiengangs der 
HMTM, sieben davon sind Stipendiatinnen und Stipen-
diaten der Heinz-Bosl-Stiftung. 
Das Bayerische Jugendballett München wurde im Jahr 
2010 als »Junior Company« gegründet und war eine der 
ersten Ausbildungskompanien in Deutschland. Kon- 
stanze Vernon, Primaballerina und langjährige Leiterin 
des Staatsballetts, die 2013 verstarb, hatte 40 Jahre zuvor 
bereits die Heinz-Bosl-Stiftung ins Leben gerufen und 

wollte mit der »Junior Company« eine weitere Lücke in der 
tänzerischen Ausbildung schließen. Kern der Arbeit sind 
seitdem das tägliche Training, eine intensive Probenarbeit 
und regelmäßige Auftritte auf Tourneen und Gastspielen, 
in Produktionen des Staatsballetts und bei eigenen Veran-
staltungen wie den beliebten Bosl-Matineen.
»Manche unserer Tänzerinnen und Tänzer müssen noch 
vieles lernen. Wie bereite ich mich auf eine Tournee vor? 
Wie schaffe ich es, dass ich im Training meine eigenen 
Bedürfnisse berücksichtige? Bei diesen Fragen unterstütze 
ich sie«, erläutert Olivier Vercoutère seine Aufgabe. »Da-
neben begleite ich sie bei allen Probenprozessen – egal ob 
für Repertoire-Stücke, für Uraufführungen oder bei der 
Vorbereitung auf Vortanzen.«
In den Matineen der Heinz-Bosl-Stiftung im Münchner 
Nationaltheater und in verschiedenen Produktionen des 
Staatsballetts können die Mitglieder des Bayerischen 
Jugendballetts München zentrale Berufserfahrungen 
sammeln. Ein Höhepunkt in der Saison 2018 / 2019 wer-
den in besonderem Maße die Bosl-Matineen im Na- 
tionaltheater, die ganz im Zeichen des 40jährigen Ju-
biläums der Stiftung stehen. Große Erfolge feiert die 
Nachwuchs-Kompanie auch auf ihren nationalen und 
internationalen Tourneen. Durch die Unterstützung von 
Tanzland Deutschland beginnt in diesem Jahr eine drei-
jährige Partnerschaft zwischen dem Bayerischen Jugend-
ballett München (bei Gastspielen: Bayerisches Junior 
Ballett München) und dem Kulturamt der Stadt Villingen-
Schwenningen. Diese Zusammenarbeit bietet besondere 
Auftrittsmöglichkeiten für das Ensemble: u. a. werden 
die Tänzerinnen und Tänzer durch speziell entworfene 
Workshops die Lebendigkeit des Tanzes mit der lokalen 
Gemeinde Villingen-Schwenningen teilen. // mr

Im Fokus: Kooperationen

Kooperation für den Tanz:  
Bayerisches Jugendballett München
Die Hochschule für Musik und Theater München setzt sich gemeinsam mit der Heinz-Bosl-Stiftung und dem 
Bayerischen Staatsballett für die Professionalisierung von jungen Tänzerinnen und Tänzern ein. 
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Das Sommergefühl kann nicht ausbleiben, wenn man in 
der malerischen Bergwelt von Bad Reichenhall, kurz vor 
der österreichischen Grenze, steht. Ein Glücksfall also für 
die HMTM, dass vor sechs Jahren die Zusammenarbeit mit 
dem in dieser prächtigen Kulisse ansässigen Orchester zu 
einer jährlichen International Summer School führte. Zu 
verdanken hat die Hochschule ihr jährliches Sommerpro-
gramm unter anderem Christoph Adt, dem langjährigen 
Vizepräsidenten der HMTM und Dozenten für Orchester-
leitung, der von 2011 bis 2015 als Chefdirigent der Bad  
Reichenhaller Philharmoniker (damals noch Philharmo-
nie) wirkte. Mitbegründer der Kooperation ist daneben 
Cellist und Professor Wen-Sinn Yang, der als Künstleri-
scher Leiter gemeinsam mit Prof. Dr. Bernd Redmann die 
Summer School maßgeblich mitgestaltet.
Seit 2013 bietet die Summer School Studierenden vier 
garantierte Stunden Einzelunterricht sowie die Teilnahme 
an Kammerkonzerten im regulären Konzertprogramm des 
Bayerischen Staatsbads Bad Reichenhall oder die Chance, 
den Solopart bei einem der Konzerte der Bad Reichenhaller 
Philharmoniker im Rahmen der Festwoche »AlpenKlassik« 
zu übernehmen. Lehrende sind jeweils wechselnde 
Professoren der HMTM sowie internationale Gäste.
Die Kooperation mit den Bad Reichenhaller Philhar-
monikern reicht bereits rund sechs Jahrzehnte zurück.  
Instrumentalsolisten und Dirigierstudierende der HMTM 
erhielten damals durch den Chefdirigenten des Orchesters, 
Dr. Wilhelm Barth, die Möglichkeit, gemeinsam mit den 
Philharmonikern im Rahmen der »Symphonischen Abend-
konzerte zur Förderung junger Künstler« zu konzertieren. 
In den späten 1980ern, als der heutige Generalmusikdirek-
tor Christian Simonis erstmals Chefdirigent des Orchesters 
war, kam es zur ersten offiziellen Zusammenarbeit mit der 

Dirigierklasse von Prof. Hermann Michael, mit sinfoni-
schem Dirigier-Workshop und Kurkonzerten. Heute gestal-
tet sich die Zusammenarbeit so, dass HMTM-Studierende 
für drei Proben und ein öffentliches Konzert nach Bad Rei-
chenhall eingeladen werden. Im kommenden Studienjahr 
finden zwei Sinfonie- und drei Kurkonzerte der Philharmo-
niker unter der Leitung von Dirigierstudierenden statt, und 
weitere Kurse für Studierende der Schulmusik mit Profil 
Orchesterdirigieren.
»Die Zusammenarbeit ist etwas besonders Schönes und 
Wertvolles«, sagt GMD Christian Simonis. Für ihn ist es 
wichtig, dass die Philharmoniker Aufgaben wie die För-
derung junger Musikerinnen und Musiker übernehmen. 
Auch seien die Konditionen für die Studierenden in Bad 
Reichenhall besonders gut: »Die jungen Musiker haben 
die Möglichkeit, sich unter fast idealen Voraussetzungen 
dem Publikum zu präsentieren, mit einem renommierten, 
netten Orchester in einem schönen Saal. Unser Orchester 
empfängt die Studierenden sehr offen und unterstützt sie, 
und unser Publikum ist auch sehr aufgeschlossen.«
Auch die Bayerische Staatsbad Bad Reichenhall Kur-
GmbH, Mitveranstalter des Festivals AlpenKlassik, sieht 
die Kooperation als eine große Bereicherung: »Das Festival 
AlpenKlassik mit der International Summerschool Bad 
Reichenhall ist eine perfekte Partnerschaft mit exquisitem 
Musikgenuss«, sagt Geschäftsführerin Gabriella Squarra. 
»Gemeinsam verbindet uns alle das Ziel, beim Wachsen, 
Entwickeln und Reifen der Studierenden mitzuwirken, 
bei einmalig-lebendigen Konzerten der Dozenten mitten 
im Geschehen zu sein, und die Bad Reichenhaller Philhar-
moniker in allen Facetten erleben zu dürfen. Bad Reichen-
hall ist während des Festivals AlpenKlassik eine klingende 
Wolke voller Musik und Inspiration.« // kw

Im Fokus: Kooperationen

Bad Reichenhall: Kurort für die Seele
Die HMTM blickt bereits auf sechs Jahrzehnte Kooperation mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern zurück. 
Die Internationale Summerschool der Hochschule und die dortigen Auftritte im Festival AlpenKlassik sind 
dabei ein wichtiger Baustein. Aber auch Dirigierstudierende haben Vorteile.
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Der Wettbewerb um den Steinway Förderpreis Klassik fand 
im Sommer 2018 in neuem Gewand statt. Am 9. Juni stellten 
sich im Großen Konzertsaal in der Arcisstraße 24 Klavier-
Studierende der HMTM einer externen Jury. Das Programm 
war frei wählbar, allerdings musste ein Stück von Debussy 
enthalten sein (ebenfalls nach freier Wahl). 
Den ersten Preis sprach die Jury – bestehend aus Pavel Gi-
lilov, Klaus Hellwig und Roland Krüger – dem 24-jährigen 
Dmitry Mayboroda aus der Klasse von Prof. Adrian Oetiker 
zu. Den zweiten Preis erhielt Ryuzo Seko (29, Klasse Prof. 
Thomas Böckheler), den dritten Kaori Kashimoto (28, 
Klasse Prof. Antti Siirala). Yinghua Huang (26, Klasse Prof. 
Margarita Höhenrieder) erhielt für seine Interpretation von 
Debussys »Image II« einen Sonderpreis, der zum 100. Todes-

tag des Komponisten verliehen wurde. Fand der öffentliche 
Wettbewerb bisher in kleinem Format im Steinway-Haus 
selbst statt, zu dem die HMTM zwei Studierende entsandte, 
so war er dieses Jahr offen für alle Studierenden der Hoch-
schule mit künstlerischen Hauptfach Klavier. Die Idee dazu 
kam von Steinway & Sons selbst, die neben dem Wettbe-
werbsinstrument auch sämtliche Preise stellten: »Wir haben 
diesen Jahr ein größeres und öffentliches Format gewählt, 
um den Münchnern zu zeigen auf welch hohem Niveau 
hier unterrichtet wird«, erklärt Joe Plakinger, Leiter Retail 
bei Steinway & Sons München. Nach dem »Probelauf« im 
Sommer 2018 soll der Steinway Förderpreis Klassik für 2019 
weiterentwickelt werden. Ein Förderpreis im Bereich Jazz ist 
ebenfalls geplant. // kw

Im Fokus: Kooperationen

Im Zentrum der Zusammenarbeit zwischen dem Kulturkreis 
Gasteig, in dem sich seit 1985 Bürgerinnen und Bürger aus 
München und Umgebung für die Kultur in München und ins-
besondere im Gasteig engagieren, und der HMTM stehen zwei 
Initiativen: Der Kulturkreis Gasteig Musikpreis und die Kon-
zertreihe »Winners & Masters«. Im Rahmen der Konzertreihe 
finden erfolgreiche Studierende und Alumni der Hochschule 
regelmäßig eine Bühne, um sich dem Münchner Publikum vor-
zustellen. Im Studienjahr 2018/2019 wird etwa die Sopranistin 
Elena Harsányi, die 2018 den Wettbewerb »Ton und Erklärung« 
gewann, auftreten (11.5.2019). 
Der Kulturkreis Gasteig Musikpreis wurde daneben 1991 ins 
Leben gerufen, um die Studierenden des städtischen Richard-
Strauss-Konservatoriums (RSK), das im Gasteig beheimatet 

war, gezielt zu fördern. Nach der Integration des RSK in die 
staatliche Hochschule für Musik und Theater München wurde 
der Wettbewerb für alle Studierenden der HMTM fortgesetzt. 
Weiterer Partner des Wettbewerbs ist seit 1995 außerdem die 
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. Der Wettbe-
werb wirkt dabei innerhalb der Hochschule wie ein Katalysator 
für künstlerische Spitzenleistung. Jedes Jahr können sich Stu-
dierende aus drei Fachbereichen beteiligen. Dr. Eckhard Klapp, 
Vorsitzender des Vorstands des Kulturkreis Gasteig e. V., macht 
noch einmal deutlich: »Wir wollen Veranstaltungen auf hohem 
künstlerischen Niveau ermöglichen, den künstlerischen Nach-
wuchs fördern und gleichzeitig einen engen Bezug zum kultu-
rellen Leben der Stadt herstellen. Die Zusammenarbeit mit der 
HMTM ist dafür eine wunderbare Möglichkeit.« // mr

Partnerschaft für 
Spitzenleistung
Der Kulturkreis Gasteig e.V. ist ein langjähriger Partner 
der Hochschule für Musik und Theater München und 
setzt sich intensiv für die Förderung des musikalischen 
Spitzennachwuchses ein.

Gemeinsam für den  
pianistischen Nachwuchs
Im Juni 2018 wurde der Steinway Förderpreis Klassik zum 
ersten Mal ausschließlich für Studierende der künstlerischen 
Klavierklassen der HMTM ausgerichtet. 
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Angeregt lauschen die rund 50 älteren Damen und Herren 
den Klängen von Harfe und Hackbrett. Die jungen Musike-
rinnen des Duos »Die Vielsaitigen« sind zu Gast im Senio-
renheim Kieferngarten im Norden Münchens. Man hat sich, 
aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen, im Garten 
eingefunden, die Musikerinnen tragen, passend zu ihren 
traditionellen Instrumenten, selbstverständlich Dirndl, und 
die Stimmung ist volksfestlich gesellig. Elisabeth Biller und 
Veronika Estner, Absolventinnen der HMTM, sind bereits 
seit Studienzeiten aktiv bei Yehudi Menuhin Live Music 
Now München. Der Verein ermöglicht es körperlich beein-
trächtigten oder kranken Menschen, Musik vor Ort zu er-
leben – ganz im Geiste des großen Humanisten Menuhin: 
Wenn die Menschen nicht zur Musik kommen können, so 
muss die Musik eben zu ihnen kommen.
Um dieses Motto zu leben, gründete der weltberühmte 
Geiger 1977 in England einen Verein, der zwei Anliegen 
verband: Einerseits Menschen in schwierigen Lebenssitu-
ationen durch ein Konzert besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken und durch die »heilende Kraft« der Musik einen 
Beitrag zu einer besseren Gesellschaft zu leisten; anderer-
seits jungen, begabten Musikern eine Plattform zu geben, 
sich musikalisch sowie persönlich weiter zu entwickeln 
und Auftrittserfahrung zu sammeln. Seit 1992 gibt es Live 
Music Now auch im deutschsprachigen Raum. Mittlerwei-
le organisieren zwanzig deutsche, vier österreichische und 
ein Schweizer Verein im Jahr zusammengenommen ca. 
2.500 kostenlose Konzerte für Menschen, die dauerhaft 
oder vorübergehend in Krankenhäusern, Altenheimen, 
Waisenhäusern, Strafanstalten, Hospizen oder anderen 
sozialen Einrichtungen leben. Die Musizierenden erhalten 
eine Aufwandsentschädigung in Form von Stipendien, 
die durch Spenden und Einnahmen aus Benefizkonzer-
ten finanziert werden. Das Stipendienprogramm umfasst 
außerdem Beratung bezüglich der Programmgestaltung, 
Fortbildungsveranstaltungen sowie die Mitwirkung an Be-
nefizkonzerten zu Gunsten des Vereins.
»Was mir immer wieder positiv auffällt, ist, wie dankbar 
das Publikum für unsere Musik ist«, sagt der 24-jährige 

Violinist Lorenz Chen (Klasse Prof. Ana Chumachenco), 
der seit einer erfolgreich abgelegten Aufnahmeprüfung im 
Jahr 2015 beim Münchner Verein aktiv ist. »Es ist ein tol-
les Gefühl, wenn man weiß, dass das, was man darbietet, 
auch wirklich geschätzt wird.«

Kraftschöpfende Arbeit
Live Music Now sucht insbesondere junge Musikerinnen 
und Musiker, die etwas kommunikativer sind und sich mit 
Moderationen wohl fühlen (oder ihre Fähigkeiten in die-
sem Bereich ausbauen möchten), denn in den Konzerten 
wird erwartet, dass die Stücke für das entsprechende Pu-
blikum eingeführt werden. Das können eine kurze Ansa-
ge zur Erstehung des Werkes, eine Zusammenfassung des 
Inhalts z. B. bei fremdsprachigen Liedern oder Informa-
tionen zur Musik selbst sein. Der lebhaften Mezzosopra-
nistin Vero Miller (25, Klasse KS Prof. Christiane Iven), 
Stipendiatin seit 2016, liegt diese Aufgabe sehr. Sie gibt 
ein bis zwei Konzerte in verschiedenen Einrichtungen im 
Monat. Sie empfindet die Arbeit für Live Music Now als 
»kraftschöpfend«: »Man bekommt sehr viel positives Feed-
back, die Zuschauer zeigen offen, wie begeistert sie sind. 
Im Konzertsaal sind oft die Erwartungen so hoch, dass 
die Anerkennung dort eine völlig andere ist. Bei den Live 
Music Now Auftritten verzeihen einem die Leute auch mal 
kleine Fehler, mit denen man selbst vielleicht total unzu-
frieden ist.« 
Vero Miller hat zudem festgestellt, dass das Publikum mit 
sehr unterschiedlicher musikalischer Vorbildung daher-
kommt: »Einige sind durchaus Klassik-Profis und wissen 
manchmal fast mehr über die Opern, die ich vorstelle, als 
ich! In anderen Häuser haben die Menschen zuvor weniger 
oder gar keine Berührungspunkte mit Klassik gehabt, sind 
aber sehr offen dafür, etwas Neues zu entdecken.« Aus die-
sem Grund legt der Verein viel Wert auf eine gute Einfüh-
rung – eine Aufgabe, die nicht jeden jungen Musiker sofort 
anspricht. »Man muss halt immer abwechseln: reden und 
spielen«, erklärt Vero Miller »Man muss aus der Konzentra-
tion rausgehen und locker erzählen, und dann wieder ganz 

Die Musik kommt zu 
den Menschen
Der Verein Yehudi Menuhin Live Music Now München 
bringt seit mehr als 25 Jahren Musik zu den 
Münchnerinnen und Münchnern, die Konzerte sonst 
nur schwer erreichen können. Studierende und Alumni 
der HMTM machen bei diesen Auftritten einzigartige 
Erfahrungen.

Im Fokus: Kooperationen
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bei sich sein. Mir fiel das zum Glück sehr leicht.«
Violinist Louis Vandory (18, Klasse Prof. Julia Fischer), 
ebenfalls seit zwei Jahren bei Live Music Now aktiv, gefällt 
insbesondere der intime Rahmen der Konzerte, die zuwei-
len in Krankenzimmern oder Gemeinschaftsräumen von 
Pflegeheimen oder sogar Gefängnissen stattfinden: »Schön 
ist der direkte Kontakt zu den Zuhörern, man bekommt 
oft eine unmittelbare Reaktion auf das, was die Musik bei 
den Hörern auslöst und emotional bewirkt. Das ist auf der 
anderen Seite auch manchmal die Schwierigkeit: Während 
die allermeisten sehr positiv und berührt reagieren, sagen 
andere auch direkt frei heraus, wenn sie sich langweilen.« 
Lorenz Chen empfindet die Zuschauernähe noch aus einem 
anderen Grund als positiv: »Durch die familiäre Atmosphä-
re und das Gespräch mit dem Publikum sind die Konzerte 
auch ein sehr gutes Training gegen Lampenfieber!«

Einblicke und Ausblicke
Neben dem Sammeln von Erfahrung in Auftrittssituati-
onen bietet Live Music Now jungen Musikern vor allem 
auch einen Einblick, was es außerhalb des regulären, 
starren Kulturbetriebs für Möglichkeiten gibt: »Ich habe 
dadurch gemerkt, dass ich Musik nicht mache, um eine 
tolle Karriere zu haben, sondern weil Menschen dadurch 
glücklich werden«, sagt Vero Miller. »Als Musiker wollen 
wir schließlich etwas transportieren und geben.« Genau 
diesen Aspekt bestätigt auch Friederike Fromholzer, Vor-
sitzende des Vorstands von Live Music Now München, 
als Kernziel der Stiftung: »Die Studierenden der HMTM 
bringen als Stipendiaten ihre Musik zu Menschen, die auf-
grund schwierigster Lebensumstände keinen Zugang zu 
Live-Konzerten haben. Beide Seiten, die jungen Künstler 
gleichermaßen wie die Zuhörer, erleben unmittelbar, wie 
die überragende Kraft der Musik sich entfaltet sowie Licht 
und Freude schenkt in einer belasteten Alltagssituation. 
Eine ›Win-Win-Situation‹ für alle Beteiligten.«
Auch Louis Vandory schätzt es, sein Können und seine 
Musik Menschen außerhalb des Konzertsaals nahebringen 
zu können: »Man lernt viele Facetten unserer Gesellschaft 
kennen und kommt in Kontakt mit Menschen, die man 
sonst nie treffen würde,« sagt er. »Zu fast jedem Konzert 
gibt es eine schöne Geschichte und das Gefühl, Menschen 
in einer schwierigen Situation vielleicht ein bisschen ge-
holfen zu haben. Vor allem Gespräche mit Patienten im 
Krankenhaus oder Haftinsassen sind sehr beeindruckend 
und bleiben in Erinnerung. Ich kann jedem Studierenden 
ein Engagement sehr empfehlen.« // kw
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Bewerben für ein Stipendium bei Live Music Now können 
sich Musikerinnen und Musiker bis zum Alter von 28 Jahren. 
Ansprechpartnerin an der HMTM ist Tomoko Nishikawa, 
außerdem finden sich am Schwarzen Brett der Hochschule 
aktuelle Informationen wie der Konzertkalender und Einla-
dungen zur Auditions.
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Im Fokus: Kooperationen

Im Juli 2018 vereinbarte die HMTM mit der Städtischen 
Sing- und Musikschule München (SMS) einen Koopera-
tionsvertrag. Im Rahmen der Sitzung des Instituts für 
künstlerisch-pädagogische Studiengänge unterzeichneten 
Institutsleiterin Prof. Dr. Adina Mornell und der Leiter 
der SMS, Hans Peter Pairott, in Anwesenheit von Prof. 
Markus Bellheim, der die Kooperation im Auftrag der 
Hochschulleitung verhandelte, die Vereinbarung. Ziel ist 
eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen 
beiden Institutionen. »Der Kooperationsvertrag ist das Er-
gebnis eines längeren Abstimmungsprozesses und für beide 
Institutionen ein Gewinn«, erklärt Prof. Markus Bellheim. 
Für Studierende der HMTM ergeben sich durch diese Ko-
operation im Rahmen ihrer Ausbildung zur Musiklehrkraft 
bessere Möglichkeiten für wichtige Unterrichtserfahrung 
z.B. durch betreute Praktika und ggf. durch Vertretungs-
tätigkeiten. Ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 
Städtischen Sing- und Musikschule München, die in der 
studienvorbereitenden Abteilung der Musikschule ausgebil-
det werden, erhalten im Gegenzug die Möglichkeit, am The-
orieunterricht der Jugendakademie der HMTM teilzuneh-
men. Darüber hinaus werden beide Partner gemeinsame 
Unterrichtsangebote entwickeln. Dabei werden Lehrende 
der HMTM zu Workshops und Unterrichtseinheiten an die 
SMS kommen. »Diese Kooperation ist für die Optimierung 
der Ausbildung in unserem Institut ein wichtiger Baustein 
und kommt der Berufspraxis unserer Studierenden ganz  
gezielt zugute«, freut sich Prof. Dr. Adina Mornell. // mr

Die Hochschule für Musik und Theater München ist ohne 
ihre zahlreichen Kontakte in die regionale und überregi-
onale Kulturszene nicht denkbar. Viele Veranstaltungen 
können nur gemeinsam mit Partnern realisiert werden. 
Dabei steht immer im Zentrum, den Studierenden be-
sondere Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und sie einem 
möglichst breiten Publikum vorzustellen. Manche Orte 
vermitteln dabei ein ganz besonderes Flair. Dazu gehören 
sicherlich die regelmäßigen Veranstaltungen in der Baye-
rischen Staatsbibliothek und in der Sammlung Schack. In 

der Staatsbibliothek wird einmal im Jahr ein Programm 
konzipiert, das eng mit den Sammlungen der dortigen Mu-
sikarchive in Beziehungen steht. In diesem Jahr wird das 
Cembalo-Konzert von Hugo Distler aufgeführt (22.11.), 
dessen Nachlass in der Staatsbibliothek verwahrt wird. 
Mit der Sammlung Schack organisiert die HMTM die Rei-
he »Musik im Kunstareal«. Hier finden pro Jahr bis zu vier 
Konzerte mit Studierenden statt, die sich mit verschiede-
nen Ausstellungen auseinandersetzen. Das erste Konzert 
im neuen Studienjahr gestaltet die Violin-Klasse von Prof. 
Ingolf Turban (28.11.). Mit der Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste gibt es eine gemeinsame Veranstaltung 
pro Jahr. Im Studienjahr 2018/2019 findet ein Gedenk-
konzert zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht statt 
(9.11.). Gemeinsam mit Mario Adorf, der aus seinen Er-
innerungen liest, treten dabei Lehrende und Studierende 
auf. Auch ein Film wird gezeigt. 
Kontakt zu ihrem spezifischen Publikum bekommen die 
Studierenden des Jazz Instituts bei ihren Auftritten im 
Milla-Club (JazzJam@milla, einmal im Monat) und im 
Jazzclub Unterfahrt. 
Neu in der Familie der Kooperationspartner ist seit Sep-
tember 2018 Schloss Elmau. Hier werden die Studieren-
den der Kammermusik einmal im Jahr in der renommier-
ten Kammermusikreihe auftreten können. // mr

Veranstaltungen in 
Kooperation
Bei vielen Veranstaltungen stehen der HMTM 
renommierte Partner zur Seite: die Bayerische 
Akademie der Schönen Künste, die Sammlung 
Schack, die Unterfahrt, die Bayerische 
Staatsbibliothek u.v.m. Neu hinzugekommen  
ist Schloss Elmau.

Wichtige 
Unterrichtserfahrung 
für Studierende
Eine neue Vereinbarung mit der Städtischen Sing-  
und Musikschule München eröffnet wichtige 
Perspektiven für die Studierenden der künstlerisch-
pädagogischen Studiengänge der HMTM.
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HMTM aktuell

Kooperationen haben im deutschen Bibliothekswesen 
eine lange Tradition. Bereits 1898 hatte man an der Preu-
ßischen Staatsbibliothek (heute: Staatsbibliothek zu Berlin 
– Stiftung Preußischer Kulturbesitz) in Berlin damit be-
gonnen, einen »Gesamtkatalog der preußischen Bibliothe-
ken« aufzubauen, der an zentraler Stelle darüber Auskunft 
gab, welches Buch sich in welcher Bibliothek befindet, um 
es auf Anfrage derjenigen Bibliothek zu schicken, die den 
gesuchten Titel nicht besaß. Schon damals konnte es sich 
nicht mehr jede Bibliothek leisten, jedes erschienene Buch 
zu erwerben. Nach dem 2. Weltkrieg wurde dieses System 
in dezentraler Form als »Regionale Zentralkataloge«, spä-
ter »Regionale Verbundkataloge« fortgesetzt. Mit dem Ein-
zug der EDV in das Bibliothekswesen in den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts entwickelten sich daraus regionale 
Bibliotheksverbundzentralen in den einzelnen Bundes-
ländern, deren Dienstleistungen für die Bibliotheken ih-
rer Region heute weit über die zentrale Nachweisführung 
der bibliographischen Daten ihrer Bestände hinausgehen. 
So werden die Daten der Bestände der HMTM zentral im 
»Gateway Bayern«, dem Verbundkatalog Bayerischer [wis-
senschaftlicher] Bibliotheken, erfasst und fließen automa-
tisch in den lokalen webOPAC. Anstelle des ursprünglich 
geplanten deutschen Gesamtkataloges fungiert heute der 
Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK), der die Bestände aller 
Bibliotheken weltweit durchsuchen kann.

Gemeinsame Lizenzen
Auch im Bereich der Finanzierung haben sich regionale und 
bundesweite Formen der Zusammenarbeit unter den Biblio-
theken gebildet, die vor allem die Finanzierung von lizenz-
pflichtigen Ressourcen ermöglichen sollen. So werden z.B. 
die Lizenzen für die MGG Online oder die Naxos Music 
Library über ein bundesweites Konsortium von Musikhoch-
schulen unter Federführung der nordrhein-westfälischen 
Verbundzentrale (HBZ) finanzierbar gehalten. Andere digi-
tale Ressourcen können nur deshalb zum kostenfreien Zu-
griff für Hochschulangehörige angeboten werden, weil die 
DFG die Finanzierung bzw. Teilfinanzierung der Lizenzen 
zentral für alle Hochschulen übernommen hat. Darunter 

fallen z.B. Online-Noten und -Bücher auf der Plattform 
»Music Online« der Alexander Street Press oder zahlreiche 
elektronische Fachzeitschriften. Zur Verwaltung der elektro-
nischen Publikationen wurden weitere Formen der Zusam-
menarbeit unter den Bibliotheken geschaffen, an die sich 
auch die Bibliothek der HMTM angeschlossen hat. Dazu 
gehören insbesondere die Elektronische Zeitschriftenbiblio-
thek (EZB) und das DatenbankInfoSystem (DBIS).

HMTM-Bibliothek als Vorreiterin 
Diese lokalen, regionalen und überregionalen Kooperationen 
mit anderen staatlichen Einrichtungen Bayerns sind längst 
eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Bi-
bliotheken geworden. Darüber hinaus ergeben sich über die 
zunehmende Digitalisierung völlig neue Möglichkeiten für 
eine vielfältige Zusammenarbeit zur Schaffung und Verbesse-
rung von Dienstleistungen z. B. zwischen Bibliothek, Lehre 
und EDV. So nutzt die Bibliothek der HMTM das vom bay-
erischen Staatsministerium allen bayerischen Bibliotheken 
einheitlich bereit gestellte Multimedia-Archivierungssystem 
»DigiTool« auch dazu, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Ulrich Kaiser digitalisierte Schallplatten aus ihrem eigenen 
Bestand frei im Internet verfügbar und für die kostenfreie 
Nachnutzung in den von der Lehre selbst produzierten digi-
talen Unterrichtsmaterialien (Open Educational Ressources, 
kurz: OER) nutzbar zu machen. Die Bibliothek der HMTM 
ist damit ein gutes Beispiel für eine solche, insbesondere 
von der Kultusministerkonferenz (KMK) empfohlene Form 
der Zusammenarbeit und wurde eingeladen, das Projekt im 
Rahmen des internationalen IAML-Kongresses im Juli 2018 
vorzustellen. Hanna Sophie Frey, Mitarbeiterin der Musik-
bibliothek der HMTM, referierte unter dem Titel »Homo 
interdisziplinaris oder Digitale Schallplattensammlung – 
OERs in der Hochschule für Musik und Theater München« 
darüber vor einem internationalen Fachpublikum. 
Die digitalisierten Schallplatten sind über die beiden fol-
genden Plattformen bereits zugänglich: http: // digital.bib-
bvb.de und http: // cc0.oer-musik.de 

Susanne Frintrop 

Weltweit gut vernetzt
Die Bibliothek der HMTM ist in zahlreiche Kooperationen eingebunden – regional, überregional und 
international – und hält dadurch ihr Angebot zukunftsfähig.

Im Fokus: Kooperationen
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Die HMTM erlebt gerade durchaus stürmische Zeiten – was reizt Sie 
daran, sich weitere vier Jahre für die Hochschule einzusetzen?

Prof. Dr. Bernd Redmann: Die komplexen, vielschichtigen 
Aufgaben des Präsidentenamts empfinde ich als interessante 
und positive Herausforderung. Viele der großen Projekte, de-
ren Verwirklichung ich in den vergangenen vier Jahren voran-
treiben konnte, sind noch nicht abgeschlossen. Vor allem aber 
inspirieren mich immer wieder die Qualität und Vielfalt an 
unserer Hochschule, die enormen Potentiale und das riesige 
Engagement der Hochschulmitglieder.

Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben in den nächsten vier Jahren? 

Im Vordergrund muss die Weiterentwicklung von Struktu-
ren stehen, die zukünftige sexualisierte Gewalt, Diskriminie-
rung und Machtmissbrauch verhindern. Daneben zeichnen 
sich drei weitere große Vorhaben ab: Ich möchte unbedingt 
die Planung für eine Generalsanierung unseres Hauptgebäu-
des und die Entwicklung des neuen »Campus Arcisstraße« 
vor-antreiben. Dies zusammen mit der Gasteigsanierung und 
dem neuen Konzerthaus im Werksviertel eröffnet eine riesige 
Chance für eine zukunftsfähige Infrastruktur unserer Hoch-
schule. Zum zweiten haben wir viele Voraussetzungen für die 
Systemakkreditierung erarbeitet. Dieses komplexe Projekt 
der Hochschulentwicklung möchte ich erfolgreich abschlie-
ßen. Der dritte Punkt ist ein aktuelles Erscheinungsbild der 
HMTM, insbesondere mit einer modernen Website.

Um die Generalsanierung herauszugreifen: Wie ist der Stand?

Durch die hinzukommenden Gebäude der ehemaligen Lotte-
rieverwaltung haben sich die Planungsperspektiven stark aus-
geweitet: Von der Generalsanierung des Hauptgebäudes hin zu 

einer Campusbildung mit einer ausdifferenzierten Funktiona-
lität der einzelnen Gebäudeteile. Auch das Ausweichquartier 
in der Frankenthaler Straße muss genau geplant werden, da 
eine lückenlose Weiterführung des Lehrbetriebs in akzeptab-
len Räumlichkeiten gewährleistet sein muss. Noch in diesem 
Jahr werden die entscheidenden Weichen für den gesamten 
Bauprozess gestellt.

Worin sehen Sie die besonderen Potentiale der Hochschule?

Zu allererst in den herausragenden Lehrpersönlichkeiten und 
der individuellen Förderung der Studierenden in zeitgemä-
ßen Studiengängen. Darauf gründen unsere Lehrerfolge und 
unser internationales Renommee. Bei vielen Lehrenden gera-
ten Teambildung und Vernetzung immer mehr in den Blick-
punkt. Dies kann enorm förderlich sein für ein inspirierendes 
Studienklima und für eine offene Diskurskultur. Es ist bei den 
Lehrenden auch die Bereitschaft vorhanden, noch mehr für 
den regionalen Nachwuchs zu tun, sowohl in der Hochbegab-
tenförderung als auch in der Breitenbildung. Diese Potentiale 
möchte ich erschließen. München als eine der interessantes-
ten Kulturstädte international bietet ungeheuer reichhaltige 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Hier bieten sich in den 
nächsten Jahren viele Chancen. Zugleich können wir noch 
mehr von unseren internationalen Kontakten über Europa 
hinaus profitieren.

Wie soll das konkret geschehen?

Wir sollten unsere internationalen Kontakte gezielt stärken. 
Das bedeutet, dass wir Partnerschaften mit international 
renommierten Hochschulen sorgfältig ausbauen und konse-
quent pflegen. Mit Moskau hat so eine Partnerschaft begon-

Aufbruch in weitere vier Jahre
Prof. Dr. Bernd Redmann wurde im Juli 2018 erneut zum Präsidenten der HMTM gewählt. Ein Interview  
zu den Vorhaben und Herausforderungen seiner Amtszeit von Oktober 2018 bis September 2022.

HMTM AKTUELL
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nen, mit Jerusalem, Shanghai und Melbourne werden derzeit 
erste Projekte initiiert. Unsere Lehrenden sollten auch auf in-
ternationaler Ebene als Repräsentanten unserer Hochschule 
in Erscheinung treten. Auch unsere Studierenden sollten zu 
einer stärkeren Mobilität inspiriert werden.

Was darf die Lehre in den kommenden Jahren von Ihnen erwarten?

Viel Einsatz und viel Arbeit. Nicht nur von mir persönlich oder 
der Hochschulleitung, sondern von allen Kolleginnen und Kol-
legen unseres Hauses. Wir haben gerade viele Chancen. Diese 
gilt es zu nutzen. Wir müssen gut zusammenarbeiten, die in-
terne Institutsstruktur so weiterentwickeln, dass wir von ihren 
Vorteilen profitieren können. Wir müssen die mit den Bauvor-
haben verbundenen Herausforderungen gemeinsam angehen, 
bestmögliche, in die Zukunft gerichtete Konzepte entwickeln 
und für die Ausweichquartiere Lösungen finden, die für alle 
akzeptabel sind. Es wird für die bayerischen Kunsthochschu-
len einen neuen Innovationsfond geben. Um diese Mittel 
sinnvoll einzusetzen, gilt es, gute und tragfähige Projekte zu 
entwickeln. Wir haben uns mit einem neuen Gleichstellungs-
konzept beim Professorinnenprogramm beworben. Wir sollten 
die dort ausgearbeiteten Ansätze zur Förderung von Frauen 
zügig umsetzen. Wir sollten unsere Studiengänge hinsichtlich 
Aktualisierungsbedarfe auf den Prüfstand stellen und unseren 
Lehrenden möglichst attraktive Möglichkeiten eröffnen, sich 
fortzubilden und pädagogisch weiterzuentwickeln.

Wofür werden Sie sich für die Studierenden einsetzen? 

Bestmögliche Studienbedingungen stehen natürlich im Zent-
rum aller Bemühungen. Im Moment besteht ein Missverhält-
nis zwischen der hohen Lehrqualität und den eher unbefrie-
digenden Übe- und Arbeitsbedingungen. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen wird sich das entscheidend ändern, aber 
auch in den kommenden Jahren sind spürbare Verbesserun-
gen möglich. Besonders möchte ich mich beim Thema Wohn-
raum einsetzen. Hier spitzt sich die Lage leider immer mehr zu. 
Wichtig ist mir, dass die Studierenden mit ihren Bedürfnissen 
und Wünschen Gehör finden, dass wir eine gute, auch kriti-
sche Gesprächskultur pflegen und dass sich die Studierenden 
als Teil einer solidarischen, unterstützenden Hochschulge-
meinschaft empfinden. Ich fühle mich verantwortlich für eine 
vertrauensvolle, sichere und inspirierende Studienatmosphäre 
an unserer Hochschule.

Wo sehen Sie die drängendsten Probleme in der Hochschulverwaltung 
und wie werden Sie diese angehen?

Die Anforderungen im Bereich Organisation und Hochschul-
management sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Not-
wendige Umstrukturierungen und Veränderungsprozesse, 
z. B. im Bereich Digitalisierung, führen vielfach zu zusätzlichen 
Belastungen. Wir müssen solche Prozesse noch besser vorbe-
reiten und zwischen den Beteiligten abstimmen. Ich erwarte, 
dass sich in den nächsten Jahren die Investitionen in die Digi-
talisierung auszahlen werden. In manchen Bereichen müssten 
die personellen Kapazitäten langfristig noch ausgeweitet wer-
den. Solange dies nicht möglich ist, müssen wir Überlastungen 

entgegenwirken. Insgesamt kann die Hochschule froh sein, 
dass das Teamwork in der Verwaltung so gut funktioniert.

Die seit mehr als zwei Jahren laufenden Gerichtsverfahren gegen den 
ehemaligen Präsidenten der Hochschule, Prof. Dr. Siegfried Mauser, 
wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung sind für alle Mitglieder 
der Hochschule eine große Belastung. Wie werden Sie mit diesem The-
ma weiter umgehen?

Ich bin sehr froh, dass das Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst auf unseren Wunsch hin eine externe Kommission ein-
gesetzt hat, die unabhängig und neutral die Schritte prüfen 
wird, die wir bereits gegangen sind, um sexualisierte Gewalt, 
Diskriminierung und Machtmissbrauch an unserer Hochschu-
le zu verhindern. Ich denke, dass wir schon einiges in den letz-
ten Jahren erreicht haben – eine sehr gute Richtlinie, die Ein-
richtung einer externen Ombudsstelle, die Einführung einer 
Möglichkeit, in dringenden Fällen den Lehrer zu wechseln, und 
viele Details mehr. Dennoch haben wir erst einen Teil des We-
ges zurückgelegt und können sicherlich noch vieles verbessern. 
Es muss unser aller Anliegen sein, im Bereich des Schutzes und 
der Prävention bestmögliche Verhältnisse herzustellen.

Gibt es denn innerhalb der Hochschule zum Thema sexualisierte Dis-
kriminierung und Machtmissbrauch Gesprächsbedarf?

Auf jeden Fall. Viele Hochschulmitglieder werden in ihrem 
persönlichen Umfeld auf die Berichte und öffentliche Diskus-
sion zu den Vorfällen an der HMTM angesprochen. Wir müs-
sen uns darüber austauschen. Auch zu der internen Umfrage, 
die wir im Herbst 2016 durchgeführt haben, gibt es nach wie 
vor großen Gesprächsbedarf. Wir haben uns damals nicht 
genau genug überlegt, in welcher Form die Ergebnisse den 
Beteiligten mitgeteilt werden sollten. Das war ein Versäumnis 
und wir werden diese ausstehende interne Information und 
Diskussion im November 2018 nachholen. Außerdem bin ich 
sehr froh, dass sich wieder eine Arbeitsgruppe konstituiert 
hat, die mit Vertreterinnen und Vertretern aller Hochschul-
gruppen besetzt ist. Sie wird ein regelmäßiges Programm mit 
Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen aufsetzen, 
um bei diesem Thema möglichst alle Hochschulmitglieder zu 
erreichen und so zu stärken, dass Missstände auch wirklich 
benannt werden.

Was sind Ihre wichtigsten Schritte in den ersten 100 Tagen Ihrer zwei-
ten Amtszeit?

Wichtig ist vor allem, für den Bauantrag »Campus Arcisstra-
ße« eine Konsenslösung mit allen beteiligten Behörden und 
Ministerien herbeizuführen und hierfür im neu gewählten 
Landtag und in der Staatsregierung um Unterstützung zu 
werben. Ich werde auch versuchen, politischen Rückenwind 
für eine Initiative zum Thema Hochbegabtenförderung in 
Bayern zu gewinnen. Noch in diesem Jahr möchte ich einen 
detaillierten Fahrplan bis zum Antrag auf Systemakkreditie-
rung festlegen und die Ausschreibung für die Entwicklung 
eines neuen Corporate Design auf den Weg bringen. Es gilt, 
viele Projekte anzuschieben und in eine positive Dynamik zu 
bringen. // mr

HMTM aktuell
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In keiner anderen Stadt in Deutschland sind gerade so viele 
Bauvorhaben für die Kultur geplant wie in München. Vor 
der Hochschule für Musik und Theater München liegen da-
bei allein drei umfassende Bau- und Sanierungsprojekte: Im 
neuen Konzerthaus im Werksviertel am Ostbahnhof wird 
die HMTM neben dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks ein wichtiger Nutzer sein und dauerhaft einen 
Werkstattsaal und ein Projektlabor erhalten. Der Gasteig, 
Europas größtes Kulturzentrum und zweitgrößter Stand-
ort der HMTM, wird komplett saniert. Und auch für den 
Hauptstandort der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen an der Arcistraße 12 wird eine umfassende Sanierung 
und die Entwicklung eines »Campus Arcisstraße« geplant. 
Das Bauvorhaben des neuen Konzerthauses im Werksvier-
tel wurde in den vergangenen Monaten intensiv weiterent-
wickelt. Im Oktober 2017 wurde der Entwurf des österrei-
chischen Architekturbüros Cukrowicz Nachbaur in einem 
internationalen Wettbewerbsverfahren ausgewählt. Der 
bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder überreich-
te dem Büro im Juli 2018 dann offiziell den Architekten-
vertrag und gab damit den Startschuss für die detaillierten 
Planungen. Nun werden die Architekten ihren Entwurf in 
Zusammenarbeit mit den geplanten Nutzern, also insbeson-
dere dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
und der HMTM, weiter ausarbeiten und konkretisieren. 

Nachdem im April 2017 der Münchner Stadtrat der General-
sanierung des Gasteig zugestimmt hatte, konnte im Mai 2018 
das Preisgericht eines internationalen Architekturwettbe-
werbs drei Entwürfe prämieren. Das Preisgericht forderte die 
Büros der drei Sieger-Entwürfe – Auer Weber, Henn sowie 
Wulf Architekten – jedoch auf, ihre Entwürfe noch einmal 
weiterzuentwickeln und erneut vorzustellen. Die endgültige 
Entscheidung für einen der drei Entwürfe soll im Oktober 
2018 erfolgen. Um die Generalsanierung des Gasteig umzu-
setzen, werden die verschiedenen Nutzer des Gebäudes in 
ein Interimsquartier im Stadtviertel Sendling umziehen. In 
einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren hat die Gasteig 
München GmbH die Planung für dieses Interimsquartier an 
der Hans-Preißinger-Straße an das Büro gmp Architekten 
von Gerkan Marg und Partner vergeben. Gemeinsam mit 
den Münchner Philharmonikern, der Münchner Stadtbib-
liothek und der Münchner Volkshochschule ist die HMTM 
in all diese Planungen intensiv einbezogen. Aktuell wird da-
von ausgegangen, dass die Nutzer des Gasteig im Sommer 
2021 in ein Interimsquartier umziehen.
Für ihren eigenen Hauptstandort an der Arcisstraße 12 
plant die Hochschule ebenfalls große Veränderungen. Das 
Hauptgebäude, ursprünglich als nationalsozialistischer Re-
präsentationsbau errichtet, ist stark sanierungsbedürftig. 
Im Zuge einer Generalsanierung wird die HMTM auch 
zwei Gebäude hinter dem Hauptgebäude nutzen können. 
Damit entsteht die einmalige Chance für einen »Campus 
Arcisstraße«. Durch den Bau einer Tiefgarage können 
die Außenanlagen außerdem dem historischen Garten-
stadtcharakter des Viertels angepasst werden, so dass das 
Kunstareal eine weitere Aufwertung erfahren wird. Der 
Bauantrag wird aktuell vorbereitet. Auch für die Gene-
ralsanierung Arcisstraße wird ein Ausweichquartier benö-
tigt. Hierfür ist ein Gelände im Münchner Stadtviertel 
Giesing vorgesehen, das der HMTM ab Oktober 2018 als 
Liegenschaft übertragen wird. Das genaue Konzept für 
das Ausweichquartier wird aktuell gemeinsam mit dem 
zuständigen Bauamt erarbeitet. // mr

HMTM aktuell

Ein Startschuss und viele kleine Schritte
Die HMTM ist in den nächsten Jahren gleich an drei umfassenden Bauvorhaben beteiligt. Dadurch bekommt  
sie die Möglichkeit, ihre Infrastruktur zukunftsfähig zu gestalten und den Studierenden die besten 
Rahmenbedingungen zu bieten.
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Wichtige Schritte zur 
Aufarbeitung
Gerichtsverfahren und Ermittlungen im Zusammen-
hang mit sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch 
haben die HMTM in den letzten zwei Jahren vor große 
Herausforderungen gestellt. Im kommenden Studienjahr 
werden weitere wichtige Schritte zur Aufarbeitung 
unternommen. 

HMTM aktuell

Bereits seit April 2016 läuft ein Strafprozess gegen Prof. Dr. 
Siegfried Mauser, den ehemaligen Präsidenten der HMTM. 
Im November 2017 begann ein zweites Verfahren. Vorwür-
fe von sexueller Nötigung und Vergewaltigung werden 
gerichtlich verhandelt. Rechtskräftige Urteile liegen bis-
her (Stand 25.09.2018) noch nicht vor. Auch gegen einen 
weiteren Hochschulangehörigen wurden schwere Vorwürfe 
erhoben. Beide Personen unterrichten seit mehreren Jah-
ren nicht mehr an der HMTM. Die laufenden Gerichtsver-
fahren und die bestehenden Vorwürfe sind dennoch für 
alle Mitglieder der Hochschule eine große Belastung. Im 
kommenden Studienjahr sollen deshalb weitere Schritte 
zur Aufarbeitung unternommen werden. 
Seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe hat die HMTM 
wichtige Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Diskrimi-
nierung, sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch er-
griffen. Denn eins ist klar: An der Hochschule für Musik 
und Theater München ist kein Platz für Diskriminierung, 
sexuelle Belästigung, Gewalt oder Machtmissbrauch. Vor 
diesem Hintergrund wurde eine detaillierte Richtlinie 
erarbeitet, die seitdem allen Hochschulangehörigen zur 
Kenntnisnahme gegen Unterschrift vorgelegt wird. Eine 
externe Ombudsstelle für eine kostenlose psychosoziale 
Erstberatung von Betroffenen und ggf. für eine Vermitt-
lung einer kostenfreien juristischen Erstberatung wurde 
eingerichtet. Die Frauenbeauftragten bilden sich fort, um 
in diesem Feld gut beraten zu können. Alle Anlaufstellen 
der Hochschule – interne und externe – wurden in einem 
Flyer zusammengefasst und auch im Internet veröffent-
licht. Ein Verfahren für einen kurzfristigen Lehrerwechsel 
in dringenden Fällen wurde etabliert. 
Im Herbst 2016 wurde außerdem eine Umfrage unter allen 
Hochschulangehörigen (Studierenden und Beschäftigten in 
Lehre und Verwaltung) durchgeführt, um den allgemeinen 
Erfahrungsstand zu erheben und daraus Maßnahmen zum 
Schutz, zur Prävention und zur Aufklärung abzuleiten. Die 
Ergebnisse wurden in der zuständigen internen Arbeits-
gruppe ausgewertet, jedoch nicht veröffentlicht. »Das war 
ein Versäumnis«, räumt Prof. Dr. Bernd Redmann, Präsi-
dent der HMTM, ein. »Gemeinsam mit einer unabhängi-
gen Expertin werden wir daher im November die Ergeb-
nisse der Umfrage intern vorstellen und die Erfahrungen 

unserer Hochschulmitglieder, soweit gewünscht, aufarbei-
ten.« Im Juli 2018 wurde außerdem eine unabhängige Kom-
mission eingesetzt, die die Strukturen und Prozesse zum 
Schutz der Hochschulmitglieder überprüft. »Ich bin sehr 
froh, dass das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst unseren Wunsch nach externer Prüfung 
aufgegriffen hat. Wir unterstützen die Kommission mit all 
unseren Möglichkeiten«, erklärt Redmann. Die Kommis- 
sion besteht aus Dr. h. c. Hildegund Holzheid, Präsidentin des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandes- 
gerichts München a.D., Prof. Dr. Isabell M. Welpe, Leiterin 
des Instituts für Hochschulforschung und Inhaberin des 
Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der TU Mün-
chen, sowie Hansjörg Albrecht, künstlerischer Leiter des 
Münchner Bach-Chores und des Münchner Bach-Orchesters. 
Auch intern wurden Schritte unternommen. Die von Ap-
ril 2016 bis Januar 2017 bestehende interne Arbeitsgruppe, 
welche die Richtlinie entwickelt und die Umfrage geplant 
und ausgewertet hatte, wurde im Juli 2018 in neuer Zusam-
mensetzung einberufen. Unter Vorsitz der Frauenbeauftrag-
ten KS Prof. Christiane Iven und der Vizepräsidentin Prof. 
Christine Schornsheim sind Personen aus allen Ebenen der 
Hochschule beteiligt. Die Gruppe wird insbesondere ein 
kontinuierliches Aufklärungs- und Präventionsprogramm 
entwickeln und an der HMTM etablieren. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe stehen allen Hochschulangehörigen für 
Anregungen und Fragen zur Verfügung. // mr 

Die Arbeitsgruppe gegen Machtmissbrauch, Diskriminierung und 
sexualisierte Gewalt besteht aus zehn Mitgliedern der verschiede-
nen Gruppen der Hochschulangehörigen:

 Saskia Fikentscher (Lehrbeauftragte)
 Nathalie Flessa (Alumna)
 Dr. Silvia von Grafenstein (Verwaltung, Beauftragte für  

Gleichstellungsfragen, Referentin des Präsidenten) 
 KS Prof. Christiane Iven (Frauenbeauftragte)
 Sonja Lachenmayr (Studierende)
 Martha Massidda (Vorsitzende des Personalrats)
 Maren Rose (Verwaltung, Ltg. Kommunikation)
 Prof. Christine Schornsheim (Vizepräsidentin)
 Prof. Martin Steidler (Professor)
 Nathanael Turban (Studierender)
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Schirmherrschaft: Musicians for a better Life
Die HMTM hat im Jahr 2018 die Schirmherrschaft für den Verein Musicians for a better Life übernommen. In diesem Verein 
engagieren sich Studierende und Lehrende der HMTM für Musikprojekte in der kulturellen Entwicklungszusammenarbeit 
– z.B. in Rumänien oder in Tansania.

HMTM aktuell

»Was uns Musiker von anderen Berufen unterscheidet, ist, 
dass wir, ohne die Sprache der anderen zu sprechen und 
ohne kulturell irgendwas zu verstehen, mit ihnen gemein-
sam Musik machen können. Auf dieser Ebene Verbindung 
zu finden, die wir sonst nicht finden könnten, ist eine ganz 
tiefgreifende Erfahrung«, sagt Sonja Lachenmayr. Die 26-jäh-
rige Master-Studentin Chordirigieren (Klasse Prof. Michael 
Gläser) ist auf dem Sprung nach Tansania, wo sie am College 
of Arts »Tasuba« in Bagamoyo für den Verein Musicians for 
a better Life, kurz MUFO, Workshops leiten und lokale Mu-
siker ausbilden wird.
Seit Februar dieses Jahres ist MUFO ein gemeinnütziger Ver-
ein, der unter der Schirmherrschaft der HMTM steht. Ziel 
ist es, weltweit vor Ort Strukturen und Netzwerke mit Musi-
kern aufzubauen und die Arbeit mit Musik, als Basis für Ent-
wicklungsarbeit, nachhaltig zu etablieren. Von den Spenden 
werden Projekte mit Kindern und Jugendlichen in sozialen 
Brennpunkten in verschiedenen Ländern finanziert. 
Für die engagierte Mezzosopranistin und HMTM-Dozentin 
Anne Buter begann die Arbeit jedoch bereits im Jahr 2016, 
als private Kontakte sie in Slums in Rumänien führten. In 
Zusammenarbeit mit dem 
Sozialprojekt Elijah initiier-
te sie erste Musikprojekte 
für Roma-Kinder vor Ort.
Simon Mack (26), der an der 
HMTM Musiktheorie bei 
Prof. Stefan Rohringer und 
Jazz-Klavier bei Prof. Tizian 
Jost studiert, ist Gründungs-

mitglied von MUFO und war bereits an zwei Projektphasen 
in Rumänien beteiligt. Er ging mit »aus Neugier« und kam 
tief bewegt zurück: »Ich hab mir gedacht, Rumänien ist auch 
EU, aber es war unglaublich, wie diese Kinder dort leben: 
zu zehnt in einem winzigen, dreckigen Haus, ohne fließend 
Wasser – und das 20 Minuten entfernt von einer sehr schö-
nen, einladenden Stadt«, erzählt er.
In Rumänien gab Simon Mack Klavierunterricht, erstellte 
Transkriptionen und Arrangements und leitete Bandwork-
shops. »Ich habe erlebt, dass diese jungen Menschen eine 
wahnsinnige Lebensfreude und Spielfreude entwickeln, 
wenn man sie beim Ehrgeiz packt«, erzählt er. »Es war toll, 
wie die dann auf einmal losgelegt haben!«
Durch die Vereinsgründung und Schirmherrschaft der 
HMTM ist MUFO nun auch eine Plattform für Studierende 
der Hochschule, sich sozial zu engagieren. Die Auslandsauf-
enthalte der Studierenden können finanziert werden, der 
Hochschule entstehen dadurch keine Kosten. Mit dem Col-
lege of Arts »Tasuba« besteht außerdem ein Freundschafts-
vertrag mit der HMTM und MUFO zu Wissens-transfer, 
Entwicklung von Projekten und Förderung von einheimi-

schen Musikern.
MUFO engagiert sich vor Ort in 
zweierlei Strukturen: zum einen 
geben die HMTM-Musiker Work-
shops, zum anderen werden ein-
heimische Musiker unterstützt, 
indem man sie schult und mit 
Repertoire sowie Material ver-
sorgt. Am College of Arts in Ba-
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gamoyo wünscht man sich, von den Europäischen Gästen 
in »Western style music« geschult zu werden, insbesondere in 
Gesang, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Anhand dieser 
Wünsche teilt Anne Buter die Studierenden für die verschie-
denen Projekte ein. Auch Jazz-Musiker Hugo Siegmeth und 
den HMTM-Dozenten Maruan Sakas konnte sie für die Ar-
beit bei MUFO gewinnen. In Tansania wird außerdem das 
FeVISoSi Quartett, bestehend aus Studenten der HMTM, 
mit den Studenten von »Tasuba« ein Programm unter der 
Überschrift »traditionelle afrikanische Musik – Western sty-
le Jazz« erarbeiten und auf dem großen Ostafrika Festival in 
Bagamoyo präsentieren.
Zudem finanziert der Verein auch verschiedene Projekte mit 
»Musicians vor Ort«: Einheimische Musiker geben Unter-
richt in traditionellem Tanz und Drums sowie Chor, z.B. an 
der Mwambao School, ebenfalls in Bagamoyo. »Es ist wich-
tig für die Menschen dort, dass sie ihre Tänze und Identität 
wieder finden«, erklärt Anne Buter, »denn wenn die Kinder 
es nicht mehr lernen, geht das alles verloren. Musik ist Hei-
mat, ist Identität, ist ganz viel, und das soll dadurch auch 
gestärkt werden.«
Gemeinsame Auftritte mit den lokalen Musikern und Stu-
dierenden dürfen natürlich nicht fehlen. Sonja Lachenmayr, 
die selbst einen Gospelchor leitet, wird in Tansania mit 
einem einheimischen Chor arbeiten. »Diese Musik im Ur-
sprung kennenzulernen, wird mein Musikverständnis sehr 
verändern. Ich werde von denen mehr lernen, als die von 
mir!« lacht sie.
Simon Mack kann dies aus seiner Erfahrung bereits bestä-
tigen: »In Rumänien habe ich die Musik und Musikkultur 
dort kennengelernt – da gibt es rumänische Volksmusik, 
Musik der rumänischen Roma, der bulgarischen Roma, 
und alles ist ein bisschen anders, das ist total spannend!«
Auch zum Thema Bühnenpräsenz können die HMTM-
Studierenden eine Menge von den jungen Menschen aus 
den Kooperationsländern lernen: »Wir hatten eine Jam-
Session mit den Roma-Musikern hier, und die sind so 
richtig bühnenbegeistert, die sind immer sofort gleich da«, 
erinnert sich Anne Buter. »Da müssen sich unsere Studie-
renden ganz schön anstrengen, dass sie da mithalten kön-
nen! Genauso ist es mit den Afrikanern, wenn die auf der 
Bühne sind und tanzen.«
Neben dem musikalischen Austausch geht es bei MUFO na-
türlich auch immer darum, die Menschen im eigenen Land 
zu stärken, Perspektiven zu bilden, Multiplikatoren zu schaf-
fen. So werden z.B. die Roma-Kinder in Rumänien nicht nur 
aufgefangen durch die Musik-
schule und sind dadurch weg 
von der Straße; die Aufmerk-
samkeit, die ihnen im Musik-
unterricht zuteilwird, stärkt 
sie auch, die Bühnenerfahrung 
macht stolz und ermöglicht 
einen Reifeprozess, und sie 
entkommen somit der Lethar-

gie, die aus der Perspektivlosigkeit ihrer generellen Situation 
entsteht. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits erste positive Ent-
wicklungen zu beobachten: So gehen beispielsweise zwei der 
sehr musikbegabten jungen Mädchen in Rumänien jetzt auf 
ein Musikgymnasium.
Der Wissensdurst der Kooperationspartner hat Anne Bu-
ter und die HMTM-Studierenden tief beeindruckt. Neben 
dem persönlichen Austausch sind Fachliteratur über Mu-
siktheorie und Notenmaterial heiß begehrte Importpro-
dukte. »Die Art der Freude, die die Menschen in Afrika 
haben: grundlegende Offenheit gegenüber Dingen, die 
von woanders kommen, und die sie gar nicht kennen – 
da können wir uns ruhig mal eine Scheibe abschneiden!« 
lacht Sonja Lachenmayr.
Zu guter Letzt entstehen zwischen den jungen Menschen hier 
und dort auch Freundschaften, und das Projekt wirkt somit 
nachhaltig in die Zukunft. »Ziel ist es, wie bei einem Schnee-
ballsystem etwas anzustoßen, was langfristig wirkt, und mit 
der Sprache der Musik auch Ideen und Freundschaften zu 
schaffen«, sagt Anne Buter, »Dadurch versuchen wir auch, 
die Barrieren, die jetzt überall wieder aufgebaut werden, ein 
Stück weit zu überwinden«. // kw

HMTM aktuell

MUFO startet in Zusammenarbeit mit der Caritas und dem 
Bundesamt für Mogration und Flüchtlinge (BAMF) im Herbst 
2018 in München drei Musikprojekte mit Geflüchteten. Dafür 
werden noch Chorleiterinnen und Chorleiter gesucht, die 
Lust haben, einen Chor mit Kindern aufzubauen (die Arbeit 
wird als Studentenjob honoriert).  
Kontakt: Anne.Buter@mufoev.com
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Das diesjährige »Jazz in Concert« am 20. Dezember 2018 
steht ganz im Zeichen des brasilianischen Jazzbassisten Paulo  
Cardoso. Der von Prof. Claus Reichstaller zusammengestellte 
Abend unter dem Titel »A Tribute to Paulo Cardoso« erweist 
dem im Juli dieses Jahres verstorbenen Musiker Reverenz.
Cardoso, 1953 in Sao Paulo geboren und aufgewachsen, war 
hauptamtlicher Dozent für Jazz-Kontrabass an der Hochschu-
le für Musik und Theater München. Schon sehr früh kam 
er mit seinem Instrument, dem Kontrabass, in Berührung. 
Zunächst klassisch orientiert, verschrieb er sich nach den 
ersten Begegnungen mit Musikern wie Hermeto Pascoal und 
Airto Moreira der brasilianischen Musik und dem Jazz. 1973 
kam Cardoso nach Deutschland und wurde schnell einer der 
gefragtesten Jazzbassisten der Szene. Musikalisch prägte ihn 
am stärksten die Zeit ab 1985 im »Art Farmer Quintet«, die 
ihn mit Schlagzeuger Mario Gonzi zusammen brachte – eine 
Symbiose, die die Jazzszene schon damals begeisterte. 

Seit 1992 war Paulo Cardoso zunächst am Richard-Strauss-
Konservatorium und nach der Fusion als Dozent für Jazz-
Kontrabass an der HMTM tätig. Seine leidenschaftliche, 
akribische Art zu unterrichten hat viele seiner Studierenden 
zu Höchstleistungen angespornt – die zahlreichen Erfolge 
seiner Meisterstudierenden sind ein Beweis hierfür. Zudem 
setzte sich Cardoso für Auslandskontakte, im speziellen die 
Kooperation mit der Jazzabteilung des Konservatoriums 
in Ulan Bator (Mongolei), ein. Der Einfluss seiner 
brasilianischen Wurzeln war stets erkennbar in Cardosos 
künstlerischem Schaffen und machte sein Spiel am 
Kontrabass einzigartig. // kw

Veranstaltungsdetails:

Do. 20.12.2018, 19:00 Uhr Arcisstraße: Großer Konzertsaal 
10 € / erm. 5 € (München Ticket)

Alle zwei Jahre veranstaltet das Jazz Institut der HMTM 
diesen Wettbewerb, um talentierte Jazz-Studierende der 
Hochschule zu fördern. Der Initiator und Stifter des Wett-
bewerbs, Camilo Dornier, würdigt damit den 2011 verstor-
benen Kurt Maas, seinen ehemaligen Lehrer und ersten 
Leiter der Jazzabteilung des Richard-Strauss-Konservatori-
ums, der Keimzelle des heutigen Jazz Instituts der HMTM. 
Die Jury, der neben dem Präsidenten der Hochschule und 
dem Leiter des Jazz Instituts auch externe Fachleute an-
gehören, bewertet im Wettbewerb nicht nur technische 
und kompositorische Fähigkeiten. Auch das Gefühl für 
das Zusammenspielen im Ensemble sowie eine besondere 
Bühnenpräsenz werden begutachtet. Selbstverständlich 

hat der Kurt Maas Jazz Award außerdem einen öffentlich-
keitswirksamen Effekt. Die beiden Preisträger aus dem 
Jahr 2017, Rebecca Trescher und Moritz Stahl, wurden im 
gleichen Jahr z.B. auch mit dem Bayerischen Kunstförder-
preis ausgezeichnet. Für die Gewinner des Wettbewerbs 
gibt es attraktive Preise: ein Sommerkurs am weltweit re-
nommierten Berklee College of Music (1. Preis), eine Auf-
trittsmöglichkeit zum Auftakt des international renom-
mierten Jazzsommers im Bayerischen Hof (2. Preis) sowie 
die Teilnahme an einer internationalen Jazzakademie (3. 
Preis). Der Wettbewerb kann im öffentlichen Finale am 
6.2. im Gasteig mitverfolgt werden. Das Preisträgerkonzert 
findet am 8.2. im Carl-Orff-Saal des Gasteigs statt. // mr

Jazz in Concert:  
A Tribute to Paulo Cardoso
Im Juli 2018 verstarb der langjährige Dozent der HMTM im Fach 
Jazz-Kontrabass unerwartet nach kurzer Krankheit. Das Jazz 
Institut wird ihm mit einem Konzert im Dezember gedenken.

Kurt Maas Jazz Award 2019
Seit 2013 fördert der Kurt Maas Jazz Award die Studierenden des 
Jazz Instituts der HMTM durch besondere Auslandsaufenthalte 
und Auftrittsmöglichkeiten. Im Februar 2019 findet er zum vierten 
Mal statt.

HMTM aktuell
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Im November findet erneut eine Hackbrett-Veranstaltung 
für Lehrende, Studierende, Jugendliche und Interessierte 
im Gasteig statt. Der Hackbrett-Workshop-Tag knüpft an 
den Erfolg des Hackbrettfestes vom Januar 2018 an und 
legt den Schwerpunkt auf Hackbrettmusik verschiedener 
Stilrichtungen und ihre Umsetzung im Ensemblespiel.
Komalé Akakpo gibt einen Workshop zum Thema »Rhyth-
mus erleben mit Körper, Stimme und am Instrument«. Jörg 
Lanzinger betrachtet Popularmusik für Hackbrett, während 
Belisa Mang sich dem kreativen Arbeiten mit Folklore-Me-
lodien aus Osteuropa widmet. Improvisation und kreatives 
Gestalten stehen in Lisa Schöttls Workshop im Mittelpunkt, 
und Almuth Zimmerer-Klinger stellt Tänze der Klassik in 
Bearbeitungen für Hackbrettensemble in den Mittelpunkt.
Vorträge von Günter Ebel und der Hackbrettklasse Prof. 

Birgit Stolzenburg zum Thema Hackbrett im Unterricht 
und Schülergewinnung runden das Programm ab. Zudem 
gibt es wieder einen Noten- und Schlägelverkauf sowie 
eine Instrumentenpräsentation.
Abgerundet wird der Tag mit einem abendlichen Konzert, 
in dem die Teilnehmenden der Workshop-Gruppen ein 
Programm »Frisch aus der Werkstatt« präsentieren. // kw

Veranstaltungsdetails:
Sa. 10.11.2018, 9:00–17:00 Uhr  Anmeldungen bis 29.10. unter  
www.musikhochschule-muenchen.de / hackbrett

Preise:
Tagesgebühr: 25,- Euro | Einzelner Workshop: 15,- Euro | Vorträge frei
Schüler, Studierende, Rentner, Schwerbehinderte, Kinder unter 6 Jahren frei

»Für unsere Studierenden ist die direkte Erfahrung im 
Kontakt mit Kindern einfach unbezahlbar!« freut sich 
Dozentin Doris Heinrichsen, die an der HMTM für den 
szenischen Unterricht der Gesangsstudierenden im Bache-
lor zuständig ist. »Kinder sind ein unverfälschtes Publikum. 
Ihre Reaktionen sind spontan und unterliegen noch keinen 
gesellschaftlichen Erwartungen. Wenn etwas lustig ist, 
wird gelacht. Wenn etwas nicht verstanden wird, schaut 
man in fragende Gesichter.« Aus der Erfahrung mit öf-
fentlichen Proben und Besuchen von Schulklassen heraus 
entwickelte sich die Idee, eine Oper im Taschenformat zu 
kreieren. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche direkt 
in ihren Schulen oder Betreuungseinrichtungen ohne gro-
ßen Aufwand angesprochen werden. Auch Betriebsfeiern, 

Vorführungen in Altenheimen oder zu besonderen Anläs-
sen sind möglich. »Niemand soll sich ausgeschlossen füh-
len – egal, ob Opernkenner oder nicht«, beschreibt Doris 
Heinrichsen den Ansatz. Der Grundgedanke des Opern-
busses ist dabei, dass ohne Bühne, ohne große Requisite, 
ohne eine große Distanz große Oper zu den Menschen ge-
bracht werden kann. In diesem Jahr startet der Opernbus 
mit einer Produktion von »Der Frisör von Sevilla«. Fünf 
Sängerinnen und Sänger, ein Kammerensemble und ein 
Dirigent sind dabei beteiligt. Mit einer öffentlichen Vor-
stellung am 6. Januar 2019 startet das Projekt. Interessierte 
Schulen oder andere können sich darüber hinaus an Doris 
Heinrichsen wenden und das Projekt buchen (doris.hein-
richsen@hmtm.de). // mr

Hackbrett- 
Workshop-Tag
Im Gasteig findet am 10. November ein Tag rund um 
das Hackbrett statt – offen für alle Interessierten. 

Ein »Opernbus« fährt 
durch die Stadt
»Der Frisör von Sevilla« ist die erste Produktion 
einer neuen Initiative des Education-Programms 
der HMTM: Im »Opernbus« fahren Studierende zu 
Schulen, Betriebsfeiern oder besonderen Anlässen.

HMTM aktuell
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Was wünschen Sie sich für Ihre Zeit an der HMTM?

Ich freue mich sehr auf die Zeit an der HMTM und hoffe 
auf eine nette, erfolgreiche und gut funktionierende Klas-
se, ein harmonisches und konstruktives Miteinander und 
zahlreiche inspirierende Projekte für die Studierenden.

Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie Ihren Studierenden mit 
auf den Weg geben möchten?

Ich versuche den Blick auf das spätere Berufsleben zu len-
ken und auch das Bewusstsein darin zu stärken, dass diese 
Studienjahre die wichtigste und kostbarste Zeit sind, in 
der die Weichen für die berufliche Zukunft gelegt werden. 
Carpe diem!

Welches Konzerterlebnis war für Sie persönlich besonders prägend?

Da ich nach dem Abitur selbst zweifelte, ob ich Musik stu-
dieren sollte (ich war zwischenzeitlich für Maschinenbau 
in München eingeschrieben), konnte mich Heinrich Schiff 
als Solist und Dirigent beim Ingolstädter Festival »Som-
merkonzerte zwischen Donau und Altmühl« derart für die 
Musik begeistern, dass ich danach keine Sekunde mehr 
daran zweifelte, ob das Leben als Orchestermusiker mich 
über Jahre hinweg begeistern könne. Auf dem Programm 
standen Tschaikowskis 6. Symphonie und Haydns Cello-
konzert in D-Dur. Dass mein Leben dann ohne ein ein-
ziges Probespiel ganz anders verlief, konnte ich allerdings 
nicht ahnen und vor allem nicht planen. // mh

MenschenMENSCHEN

Neuer Professor für Viola:  
Drei Fragen an Roland Glassl

Roland Glassl übernimmt zum Wintersemester 2018 / 19 eine 
Professur für Viola an der HMTM und kehrt damit an seine 
ursprüngliche Musikhochschule zurück. Der international 
gefragte Solist und Kammermusiker wirkte bis 2015 als 
langjähriges Mitglied des Mandelring Quartetts und lehrte seit 
2004 an der Musikhochschule Frankfurt. Nach einem Studium 
der Violine bei Ana Chumachenco an der HMTM, entschied er 
sich nach Anregungen durch Thomas Riebl, Roland Metzger und 
Hariolf Schlichtig für die Viola und erhielt wesentliche Impulse 
bei Atar Arad an der Indiana University in Bloomington / USA. 

Elvira Schäfer ist seit 1. Mai 2018 als Sekre-
tärin von Vizepräsidentin Frau Prof. Christi-
ne Schornsheim tätig. Daneben arbeitet sie 
u. a. bei Reisekostenangelegenheiten mit, 
erstellt die Dienstausweise und Kopierkarten 
und unterstützt bei Sonderveranstaltungen. 
Die staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin 
bringt langjährige berufliche Erfahrungen in 
der Kommunalverwaltung sowie in der frei-
en Wirtschaft mit.

Edda Reisinger hat seit dem 1. April 2018 
die Stabstelle Bau übernommen und ist als 
Baukoordinatorin für die drei großen Vor-
haben der HMTM – Generalsanierung des 
Campus Arcisstraße, Gasteig und neues 
Konzerthaus im Werksviertel – zustän-
dig. Die Diplom-Ingenieurin war zuvor 

im Staatlichen Bauamt München 2 bereits als Projektleiterin mit 
der Generalsanierung der Arcisstraße 12 betraut. Von 1999 bis 
2016 war Frau Reisinger Referentin der Fakultät für Design an der 
Hochschule München und betreute auch hier als Baubeauftragte 
eine große Baumaßnahme dieser Hochschule.

Max Horch unterstützt seit dem 16. April 
2018 als Volontär die Abteilung Kommu-
nikation. Der Theaterwissenschaftler war 
nach seinem Master-Abschluss als Kom-
munikationskoordinator für die Münche-
ner Biennale 2018 sowie als freiberuflicher 
Redakteur tätig. An der HMTM sind seine 
Aufgabenschwerpunkte u. a. Text- und 
Bildredaktion (insbesondere Social Media), 

Mitarbeit an Publikationen, Unterstützung der Pressearbeit, des 
Veranstaltungsmarketings und des Projektmanagements für zen-
trale Veranstaltungen. 

Neue Gesichter in der Verwaltung
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Kennen Sie eigentlich … 
… Irmengard Lehnacker?
Sie ist eine der zentralen Anlaufstellen für den 
Standort Gasteig und unterstützt seit 2014  
auch das Jazz-Institut.

Frau Lehnacker, seit wann arbeiten Sie an der HMTM?

Seit September 2008. Ich habe also dieses Jahr mein 
10-Jähriges!

Welche Aufgaben fallen in Ihren Bereich?

Zum einen kümmere ich mich um das Studierenden-
management am Standort Gasteig. Das reicht von der 
Bearbeitung von Anträgen bis hin zur Koordination 
der Prüfungen. Außerdem leite ich das Sekretariat 
des Jazz-Instituts, helfe mit, Veranstaltungen zu pla-
nen, und unterstütze die Dozenten. Die Alumni des 
Richard-Strauss-Konservatoriums betreue ich auch.

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Ich habe das große Glück, dass ich an meinem Arbeits-
platz von so viel Musik umgeben bin! So kann ich in 
viele Konzerte reinschnuppern und mich einfach über-
raschen lassen. Crossover finde ich toll, z.B. wenn sich 
die Musik des Orients mit der des Okzidents vereint, 
oder auch Improvisation und ungewöhnliche Arrange-
ments und Bearbeitungen.

Wo findet man Sie, wenn Sie nicht gerade arbeiten?

Ich arbeite halbtags, danach fahre ich in meine eigene 
Praxis für Naturheilkunde und betreue als Heilprak-
tikerin meine Patienten. Mein Lieblingsplatz zuhau-
se ist mein zauberhaftes Baumhaus! Und seit ich im 
2011 im Gasteig meine Holzskulpturen erfolgreich 
ausstellen konnte, hat mich das inspiriert, meine kre-
ative Seite wieder auszuleben, nachdem ich jahrelang 
meine Kinder darin unterstützt habe. // kw
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Freiwilliger Einsatz für die Kultur
Die HMTM begrüßt zwei junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur (FSJ Kultur): Britta Reichel (18) 
unterstützt das Institut für Kultur- und Medienmanagement sowie die Abteilung Kommunikation am Standort Gasteig.  
Georg Benecke (18) am Standort Arcisstraße ist ebenfalls für die Abteilung Kommunikation im Einsatz. 

Wieso habt ihr euch für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?

Georg: Ich wollte nicht direkt nach der Schule anfangen 
zu studieren und hatte das Bedürfnis, bewusst etwas an-
deres zu machen nach dem Schulalltag. Mir war wichtig, 
dass ich mich im Vorfeld über andere Berufsfelder genauer 
informiere. Ich wollte die Zeit nach der Schule nicht mit 
Nichtstun verschwenden, und außerdem wollte ich etwas 
Sinnvolles mit meiner Zeit machen.

Britta: Auch ich war unentschlossen, was ich nach der 
Schule machen soll und habe ebenfalls nach etwas gesucht, 
was mich auf meine spätere Studien- und Berufswahl vor-
bereitet. Es war mir wichtig, dass ich etwas finde, wo man 
einer sinnvollen Tätigkeit nachgeht. Ich hatte auch die 
Überlegung einen Auslandsaufenthalt zu machen, aber 
dafür fehlte mir jetzt noch das Geld.

Was hat euch bewogen, eine kulturelle Einrichtung wie die 
HMTM auszuwählen?

Britta: Zunächst habe ich mich bei verschiedenen Infor-
mationsportalen über Angebote informiert, die man als 
Abiturientin nach der Schulzeit machen kann. Schließlich 
habe ich mich dann für das Programm »FSJ Kultur« ent-
schieden vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich im kul-
turellen Sektor arbeiten wollte, da ich mich insbesondere 
für kulturelle Bereiche wie beispielsweise die Bildende 
Kunst interessiere. 

Georg: Den Impuls für ein FSJ habe ich über verschiedene 
Leute aus meinem Freundeskreis bekommen. Dort habe 
ich dann Informationen über FSJ, Gap-year, Bundesfreiwil-
ligendienst u.ä. Angebote erhalten. Letztendlich habe ich 
mich dann für das FSJ Kultur entschieden, da ich selbst kul-
turbegeistert bin und vor allem einen guten Einblick in die 
verschiedenen Bereiche eines kulturellen Betriebes bekom-
men will. Deshalb fiel meine Entscheidung auf die HMTM. 

Was erhofft ihr euch von dem FSJ Kultur an der HMTM?

Britta: Möglichst viel zu lernen und eine genaue Vorstel-
lung zu bekommen, was ich später studieren will. Mich 
interessiert z.B. der Studiengang Kulturmanagement, und 
ich finde es gut, dass ich da jetzt ein bisschen reinschnup-
pern kann.
Georg: Letztendlich will ich auch einen guten Einblick 
und viele Erfahrungen in den Kulturbetrieb bekommen, 
um eine Idee zu kriegen, wo es perspektivisch nach dem 
FSJ bei mir hingehen soll. 

Wofür begeistert ihr euch in eurer Freizeit?

Britta: In meiner Freizeit betreibe ich viel Sport und koche 
gerne. Des Weiteren kann ich mich für Kunst und Tanz 
stark begeistern. Insbesondere die Bereiche Fotografie, 
Ballett und Modern Dance sind von großem Interesse 
für mich. Auch die englische Sprache mit Literatur und  
Filmen ist ein Bereich, mit dem ich mich viel auseinan-
dersetze. 
Georg: Für mich sind Outdoor-Aktivitäten, bei denen ich 
zur Ruhe kommen kann und Zeit für mich habe, wichtig, 
z.B. Wandern und Angeln. Ich kann mich außerdem für 
klassische Musik und Geschichte begeistern. Beides waren 
auch im Abitur Prüfungsfächer von mir. 

Was wollt ihr nach dem FSJ machen?

Georg: Ich strebe eine Ausbildung oder ein Studium in 
Deutschland an. Wo, weiß ich noch nicht genau. Mittel-
große Städte wie z. B. Heidelberg oder Leipzig fände ich 
ganz schön.

Britta: Auf jeden Fall studieren und viel Zeit im Ausland 
verbringen! Es wäre z. B. ein Traum von mir, ein Ausland-
semester an einer der Universitäten der East-Coast, wie 
Boston, zu machen. // mh



Auftakt 24 | 2018 27

MenschenBERICHTE AUS DEM HOCHSCHULLEBEN

Aufführung und 
Interpretation
Am 27. und 28. April 2018 fand an der HMTM das 
musikwissenschaftliche Symposium »Aufführung und 
Interpretation: Aspekte, Perspektiven, Diskussionen zur 
performativen Expressivität des KClaviers« statt. 

Als Forschungspräsentation war das Symposium des Mu-
sikwissenschaftlichen Instituts (geleitet von Prof. Dr. Claus 
Bockmaier) mit den »Barocktagen« und somit in fruchtba-
rer Kooperation mit dem Institut für Historische Auffüh-
rungspraxis (Prof. Michael Eberth) verbunden. Innovativ, 
in teils direktem Bezug zu den Tagungsreferaten, erfolgten 
dabei Demonstrationen an verschiedenen Tasteninstru-
menten (Orgel, Clavichord, Cembalo, Hammerflügel, heu-
tiger Flügel). Die Musik erklang zudem nochmals in einem 
»Kleinen KClavier-Konzert«.
Die Tagung verknüpfte konkret Interpretationstheorie und 
-praxis – auch in Berührung mit einem DFG-Projekt an der 
Universität Augsburg von Dr. Kilian Sprau zu Vortragsstil-
mitteln in Liedern von Richard Strauss. Für Musikstudie-
rende ist Interpretationsforschung von zentraler Bedeutung 
und sollte gezielt in den Ausbildungsgang integriert werden, 
wenn sich über technisches Können hinaus ein reflektier-
tes Bewusstsein für tragfähige Aufführungskonzepte und 
deren individuell überzeugende Entfaltung ausprägen soll.
Deutlich repräsentiert war die Fachgruppe »Aufführungs-
praxis und Interpretationsforschung« der Gesellschaft für 
Musikforschung (Sprecher: Prof. Dr. Heinz von Loesch, 
stellvertretend Prof. Dr. Dorothea Hofmann und Prof. Dr. 
Kai Köpp) mit ihrem explizit dem Spannungsfeld zwischen 
Notat und Klangresultat von Musik zugewandten Blick und 
methodischer Grundlegung bezogen auf ästhetische, analy-
tische, musiktheoretische Voraussetzungen, Zusammenhän-
ge von Werk- und Aufführungsgeschichte, institutionelle 
Aufführungsbedingungen, Wechselbeziehungen zwischen 
Interpreten- und Komponistenbiographik und nicht zu-
letzt Tonträgerforschung. So entfaltete Heinz von Loesch 
(Berlin) einen theoriegeschichtlichen Zugang zu Interpreta-
tionskonzepten im ausgehenden 18. Jhd. Einen konkreten 
Interpretationsimpuls gab Markus Jans (Basel) zum Choral-
vorspiel BWV 715 von Bach. Die Klangbeispiele dazu an 
zwei verschieden gestimmten Orgeln lieferte Jürgen Geiger 
(Weilheim), der selbst über interpretatorische Klanggestal-
tung von Orgelkompositionen Glasunows im Spiegel der 
Registrierungskonzepte von Handschin, Dupré und Fiseis-
ky referierte. Josef Focht (Leipzig) beleuchtete die aktuelle 
Clavichord-Forschung, ausgehend vom umfangreichen Be-
stand des Instrumentenmuseums der Universität Leipzig; 
Tomomi Arakawa spielte danach eine Wagenseil-Sonate auf 

dem Clavichord. Interpretationsfragen zu Händels A-Dur-
Cembalosuite (1720) erörterte Claus Bockmaier (München), 
speziell angesichts der damaligen Divergenz zwischen italie-
nischer und französischer Musik sowie der schon von Fran-
çois Couperin umgesetzten »réunion des goûts«; die Suite 
trug Andrii Slota am Cembalo vor.
Am zweiten Tag befasste sich zunächst Thomas Seedorf 
(Karlsruhe) mit Matthesons »Wohlklingender Fingerspra-
che«, die mit einer Reihe von Tastenstücken das Prinzip des 
Singbaren auf das Clavier ausdehnt, was Stefan Steinemann 
am Hammerflügel konkretisierte. Ebenso aufschlussreich 
war Natalia Lentas’ Hammerflügel-Spiel zum Vortrag von 
Manfred Hermann Schmid (Augsburg) über besondere Ge-
staltungssituationen in Mozarts Klaviersonaten von 1775, 
als Verdeutlichung kompositorischer Struktur mittels dy-
namischer Differenzierung. Kai Köpp (Bern) behandelte im 
Horizont der Beethoven-Interpretation des späteren 19. Jhd. 
Vortragslehren, instruktiv kommentierte Ausgaben und 
individuelle Tonträger-Dokumente, so zum damaligen Ver-
ständnis eines »akademischen Aufführungsstils«. Bezüglich 
Schönbergs Klavierstücken op. 19 formulierten Christian 
Utz und Thomas Glaser (Graz) Untersuchungsmethoden 
zur Interpretation des zyklischen Werkablaufs, gemäß ihrem 
Forschungsprojekt »PETAL« (Performing, Experiencing and 
Theorizing Augmented Listening) an der Kunstuniversität 
Graz. Eine in George Crumbs Makrokosmos (1979) neu be-
stimmte Rolle des Klaviers demonstierte, auch pianistisch, 
Dorothea Hofmann (München): als gegen die Abstraktion 
der Tastatur durch händisches Anzupfen der Saiten gleich-
sam aufgebrochene »Benutzeroberfläche« des audiotech-
nisch verstärkten Instruments. »Ich spiel’s ganz anders« war 
das Thema von Kilian Sprau (Augsburg) zu Richard Strauss, 
dessen pianistische Mitwirkung bei seinen eigenen Liedern 
sich, durch originale Tonträger belegt, bemerkenswert frei, 
aber dramaturgisch inszenierend darstellt.
In der Schlussrunde wurde das Vernetzungspotenzial 
innerhalb der deutschsprachigen Aufführungs- und In-
terpretationsforschung betont. Eine Publikation der Ta-
gungsbeiträge in den Musikwissenschaftlichen Schriften 
der HMTM ist geplant, ebenso wie eine Fortführung des 
Symposiumsgedankens in einer Veranstaltungsreihe, etwa 
mit anderen Instrumentengruppen.

Claus Bockmaier
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Kreativität in allen Lebensbereichen
Die internationale und interdisziplinäre Tagung »Art in Motion 2018 – Training for Creative Excellence«, 
die am 8. und 9. Juni 2018 an der HMTM stattfand, erforschte kreative Schaffensprozesse und innovative 
Trainingsstrategien. 

Werde auch ich irgendwie angesprochen? Werden die 
Vorträge interessant sein? Habe ich einen Zugang zu den 
Themen oder wird es zu fachspezifisch für mich? Wieso 
eine interdisziplinäre Tagung? Diese Fragen stellten Stu-
dierende der HMTM und der TUM im Voraus, die den 
Versuch wagten, sich für das Symposium »Art in Motion 
2018 – Training for Creative Excellence« anzumelden. Die 
Antworten vor Ort waren eindeutig. Schon während der 
ersten Sätze von Robert Duke (Texas) im Rahmen seines 
Keynote-Vortrags »Cultivating Creativity in Human Expres-
sion« fühlten sich alle im Saal angesprochen. Darauf folgte 
die Video Präsentation eines gemeinsamen Projektes der 
HMTM und der Basketballtrainer Ernest Butler und Holger  
Geschwindner, dem Trainer von Dirk Nowitzki. Dieses Mu-
sik- und Sporttraining-Experiment »BBall is Jazz« fand unter 
der Mitwirkung von Christian Benning (Schlagwerk) statt 
und lud zu Fragen über die ungewöhnlichen Lernstrategien 
der BasketballerInnen ein. Das Publikum war also gleich bei 
der Sache und diskutierte engagiert mit. 
Ja, wer sich entscheidet, am Symposium »Art in Motion« teil-
zunehmen, begibt sich auf eine Entdeckungsreise mit einigen 
Überraschungen, Wendungen, konträren Meinungen und 
innovativen Projekten. Das Motto »Training for Creative  
Excellence« setzte die Zeichen für zwei intensive Tage im Juni 

2018. Kreative Schaffensprozesse und innovative Trainings-
strategien standen im Mittelpunkt und wurden von Gästen 
aus Australien, Amerika und Europa auf unterschiedlichste 
Art beleuchtet. TeilnehmerInnen aus den Bereichen Mu-
sik, Tanz, Sport, Neurowissenschaft, Lernpsychologie und  
Musikpädagogik brachten ihre Erfahrungen, Choreographi-
en und Kompositionen ein. Komponierende aus vier Län-
dern folgten einer gesonderten Einladung. Somit brachte 
das Programm WissenschaftlerInnen, TrainerInnen und 
Lehrende sowie aufführende KünstlerInnen und Kunst-
schaffende zusammen, für einen vielschichtigen Austausch 
von Themen rund um das Kernmotiv »Kreativität«.
Bei der Abendveranstaltung »Artists in Motion«, von 
David N. Russo und Adina Mornell konzipiert und 
moderiert, konnten Gäste die Werke der vier eingeladenen 
KomponistInnen – Tania Léon aus Kuba, Vladimir 
Tarnopolski aus Moskau, Gerd Kühr aus Graz und Barry 
Conyngham aus Melbourne – hören und Choreographien 
von Russo und Studierenden der Ballett Akademie der 
HMTM erleben.
Die aufgeführten Werke erlaubten einen ersten Eindruck 
der kompositorischen Arbeit, auf die die vier Künstler 
dann selbst am Folgetag im Rahmen von Werkstattgesprä-
chen eingingen. Diese Präsentationsreihe trug den Titel 
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»Composition as a Window to Human Creativity«. Nach 
einer humorvollen Einführung von Jan Müller-Wieland 
folgten interessante Einsichten in den Kompositionsalltag 
der Teilnehmenden. 
Im Hauptprogram wurde u.a. der Beitrag von Andreas 
Kissenbeck »Kreativität entmystifizieren – von grundlegen-
dem Verständnis hin zu praktischen Methoden« von vie-
len TeilnehmerInnen als Anregung empfunden, über den 
Tellerrand zu sehen. Insbesondere die lebhafte Diskussion 
über die Beziehung zwischen Angst und Kreativität zeigte 
im Anschluss, dass »Art in Motion« von unterschiedlichen 
Meinungsansätzen lebt und so dazu beiträgt, dass Teilneh-
mende dieser Symposien nicht nur ihre Gedanken bestä-
tigt sehen, sondern andere, auch differierende Einsichten 
gewinnen können. (Das komplette Programm ist unter 
www.t4x.eu einzusehen.)
Art in Motion ist keine Veranstaltung zum Stillsitzen und 
Zuhören! Mit überfüllten Workshops zu Themen von Body 
Mapping, TaKeTiNa, Achtsamkeit, gesundes Üben bis hin 
zu mentalen Trainingsstrategien und dem Einsatz von 
digitalen Medien hat jede / r eine Chance, kreative Übe- 
und Trainingsstrategien auszuprobieren. Die Redebeiträge 
umfassten die Themen Ausdrucksziele, Aufmerksamkeit, 
Improvisation, Lernen aus Fehlern, Gehirnleistung und 

kritisches Denken. Sogar die Beziehung zwischen Kind-
heitstrauma und Kreativität und vieles mehr wurden an-
gesprochen. Aus diesen Beiträgen und solchen vom Sym-
posion 2016 wird das nächste und vierte Buch der »Art 
in Motion«-Reihe entstehen. Diese Bücher enthalten stets 
neue Texte. D.h., ausgesuchte AutorInnen schreiben für 
ein weltweites Publikum, nicht nur für die glücklichen 
TeilnehmerInnen der Symposien vor Ort.
Unter den vielfältigen Aktivitäten eines solchen Symposi-
ums an einer Musikhochschule darf die Musik selbst nie 
zu kurz kommen. Das internationale Publikum bekam 
eine Reihe von musikalischen Akzenten zu hören – kürze-
re Beiträge auf hohem Niveau. HMTM-Studierende begeis-
terten das Publikum sowohl mit ihrem Können als auch 
mit ihrer Ausdrucksstärke.
Was »Art in Motion« aber auch auszeichnet, ist die Vielfalt 
an Möglichkeiten, mit anderen Menschen ins Gespräch 
zu kommen. In Kaffeepausen, beim Konzertempfang und 
während der Workshops konnte jede / r sich persönlich 
mit Fragen und Ideen einbringen. Somit war die meistge-
stellte Frage am Ende des Symposiums, wie wir dieses Jahr 
wohl überbieten wollen und – wenn wir diesen Versuch 
wagen würden – mit welchem Thema?

Adina Mornell
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Die Musiktheater im Reaktor-Produktion 2018 fand mit »liminal space« 
als spartenübergreifende Kooperation des Instituts für Künstlerische 
Gesangs- und Theaterausbildung mit den drei Kompositionsklassen der 
HMTM im Rahmen der Münchner Biennale, Festival für neues Musik-
theater, statt: Sieben Kurzopern haben das ehemalige Kernforschungs-
zentrum der Reaktorhalle für verschiedene Versuchsanordnungen 
geöffnet, um den unterschiedlichen Klangwelten Raum zu geben und 
Verschiebungen in der Wahrnehmung von Musiktheater vorzunehmen: 
Freundliche Außerirdische landen in »Giant Slugs from Outer Space« 
in der Komposition von Alexander Mathewson auf unserem Planeten 
und werden von den Menschen als vermeintliche Bedrohung mit dras-
tischen Mitteln begrüsst, die zur Katastrophe für die vereinsamte »Klio« 
(Komposition: Felix Bönigk) oder zu einer globalen Katastrophe tota-
ler Zerstörung in »Kein Tränendes Aug’ von lachender Macht« in der 
Komposition von Robin Becker führen. »Hello I Love you« (Komponist: 
Jakob Stillmark) befragt den Schutz privater Sehnsucht im öffentlichen 
Raum der neuen Medien. »Wenn die Kehrwoche kommt« (Komponist: 
Philipp Christoph Mayer) eskaliert ein Konflikt im Treppenhaus und 
fördert die Sprachlosigkeit von Menschen im Zusammenleben zu Tage. 
»Vier Temperamente« (Komposition: Maximilian Zimmermann) werden 
in einem stecken gebliebenen Fahrstuhl aufeinander- und auf sich selbst 
zurückgeworfen – immer in der Abgrenzung des Eigenen zum Öffentli-
chen. Schwellenräume öffnen sich für nie gehörte Klänge, Grenzen der 

auf Dichotomien beruhenden Ordnungen 
lösen sich auf, neue zu erreichende Räume 
tun sich auf und wir sind auf die Suche 
nach einem Raum zwischen den Räumen, 
landen bei »Träns« (Komponist: Caio de 
Azevedo), der dreidimensionalen Partitur 
frei flottierender Zeichen.

Waltraud Lehner

Musiktheater im Reaktor: »liminal space« 
Sieben zehnminütige Uraufführungen mit 21 Gesangstudierenden in 58 verschiedenen Partien und 16 
Musikerinnen und Musikern des ensemble oktopus bildeten im Juni 2018 die diesjährige Musiktheater im 
Reaktor-Produktion in Kooperation mit der Münchner Biennale. 

Die Beteiligten im Überblick
Jan Müller-Wieland (Musikalische Leitung)
Waltraud Lehner (Regie)
Ulrich Frommhold (Bühne und Video)
Katherina Kopp (Kostüm)
Christian Mayer (Dramaturgie)
Komponisten:
Caio de Azevedo, Robin Becker, Felix Bönigk, Alex Ma-
thewson, Philipp Christoph Mayer, Jakob Stillmark und 
Maximilian Zimmermann
Sängerinnen und Sänger:
Manuel Adt, Solomía Antonyak, Freya Apffelstaedt, 
Inga Balzer, Maria Emilia Ciria Buil, Julie Catherine Eggli, 
Anna-Lena Elbert, Elisabeth Freyhoff, Laura Hemingway, 
Susanne Kapfer, Thomas Kiechle, Niklas Mallmann,  
Alisa Milosevic, Johanna Reimann, Patrik Reiter, Katherina 
Sandmeier, Rebekka Sullmann, Ansgar Theis, Flore Van 
Meerssche, Magdalena Vollath, Jan Wouters

Orchester: ensemble oktopus für musik der moderne 
 Akkordeon: Nikola Kerkez, Marko Sevaric; Kontrabass: 

Jonathan Helm, Toko Nishizawa, Simon Wallinger: 
Schlagzeug: Christian Janker, Daan Wilms; Hackbrett: 
Franz Anton Peter; Sopransaxophon: Long Wang; 
Altsaxophon: Irene de Luis Ballesteros; Tenorsaxo-
phon: Stanislau Pialau; Baritonsaxophon: Alejandro 
Ibañez Lopez; Zither: Claudia Höpfl; E-Bass: Alexan-
der Mathewson; Sampler: Felix Kolb, Jonas Lerche 

Künstlerische Projektleitung: Alexandra Hermentin 
Licht: Kevin Helgath
Libretto »Wenn die Kehrwoche kommt«: Kornelius 

Silvan Paede
Graphik / Video (Hello, I love you): Patrik Thomas 
Musikalische Assistenz: Maximilian Zimmermann 
Studienleitung: Andreas Ruppert 
Musikalische Einstudierung: Esperanza Martin, Cathérine 

Rechsteiner, Thomas Uhlmann, Phillip Vogler 
Körperarbeit: Toni Gruber 
Regieassistenz / Abendspielleitung: Paulina Platzer 
Produktionsleitung Kostüm: Anna Pähler 
Produktionsleitung Bühnenbild: Nastasja Rauch 
Werkeinführungen und Abendspielleitung: Elli Neubert 
Regiehospitanz: Nina Kalmus 
Videoproduktion: Annette von Knobelsdorff 
Inspizienz Beleuchtung / Übertitel / Video / Ton:  

Christian Beutel, Nina Kalmus, Anna Lorenz 
Technische Leitung HMTM: Johannes Horras 
Technische Leitung liminal space: Kevin Helgath 
Tontechnik: Jonas Schröder, Johannes Bauer 
Veranstaltungstechnik: Eva Gerteis, Moritz Randzio 
Tischlerei: Edwin Völkers 
Maske: Ulli Tischler, Julia Kindsmüller 
Kostümanfertigung: Katrin Bobek 
Garderobe: Anna Pähler, Veronika Wagner,  

Svenja Weimann
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»liminal space« oder »ode an die schwelle«

reason does not create
in creating shape it is subordinate to the 
subconscious the subconscious shapes 
and composes and transforms 

set a text narrows loneliness 
creates itself F_U_N goes where
freedom is kubricks bone
mutates pitched twisting to spacecraft 
of the instant of presence promotes 
some flood and tide in art

seht ihr es die zeit ist 
gekommen die große 
schlange es ist 
zeit lacrimosa tupi 
or not tupi (träns)

nur einmal dich küssen, nur: einmal dein 
braunes Haar riechen, liebkosenbesoffenin
oxytocinbaden-schokobananenFLEISCH (hello)

nein tun Sie das nicht unser letzter
kontakt in die außenwelt die letzte 
brücke über den styx (temperamente)

da, schatz, man sollte die schreie aus euren 
visagen rausprügeln und das mach 
ich gleich selber, an dem punkt ist 
schluss verreck doch an krebs, du
arschloch ich habe krebs (kehrwoche)

so let’s go kill some mean ol’ green kajiggers
shotgun to shotgun side by side when 
the killing’s through I’ll be here with
you with only love on my 
mind (giant slugs from outer space)

da wollt das kind wieder zur erde aber wie’s 
zur erde kam war die erde ein 
umgestürzter hafen und so war das 
kind ganz allein (klio)

wir sind, wie gestrandet, am trostlosesten 
ort, an der dunkelsten küste dunkelsten
küste dunkelsten küste (kein tränendes aug‘ von la-
chender macht)

this summer the roses 
are blue the wood is of 
glass the earth makes the impression 
upon me as a ghost living and ceasing
to live existence is 
elsewhere.

Waltraud Lehner
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LEIDENSCHAFT
165 JAHRE

ONE SIX FIVE 165 Jahre Steinway & Sons. Der limitierte Jubiläumsf lügel ONE SIX FIVE / TWO 

präsentiert sich im klassischen Design und besticht durch Akzente in feinstem Mahagoni. 

Dieses ganz besondere Instrument steht für Sie zum Anspielen bei uns bereit. Und nicht 

nur das! Dank Spirio, unserem innovativen Selbstspielsystem, erwartet Sie noch viel mehr 

Musikgenuss. Lassen Sie sich überraschen!
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