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Das Studienjahr 2011 / 12 ist nicht zu-
letzt dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umsetzung des Bologna-Prozesses in ihre 
letzte Phase eintritt. Nachdem bislang 
die Erfahrungen in den modularisierten 
Lehramtsstudiengängen sowie den nahe-
zu fl ächendeckend umgesetzten Bachelor-
Studiengängen durchaus positiv sind, 
werden vor allem die noch ausstehenden 
Masterstudiengänge im Zentrum stehen. 
Besonderer Dank gebührt in diesem Zu-
sammenhang der Verwaltung und ganz 
besonders der EDV-Abteilung unter der 
Leitung von Winfried Leukel, die mit au-
ßerordentlichem Engagement und einer 
enormen Arbeitsleistung die organisati-
onstechnischen Erfordernisse – Implementierung einer 
neuen Software – bewältigt. Ohne diesen bewunderns-
werten Einsatz, der weit über das normale Maß ihrer Stel-
lendisposition hinausgeht, wären wir längst nicht so weit 
(siehe dazu auch den Beitrag auf S. 16). Dass die verschie-
denen Studiengänge sich in einem weitgehend reibungs-
losen Übergang neu konstituieren konnten, ist darauf und 
natürlich auch auf die im Allgemeinen große Bereitschaft 
unseres Lehrkörpers zurückzuführen.
Mit dem Beginn meiner jetzt dritten Amtsperiode war auch 
die Neubesetzung von Hochschulrat und Senat verbunden. 
In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht versäumen, 
allen Kollegen, die diese verantwortliche Gremienarbeit 
mittragen, herzlich zu danken – der Hochschulrat besteht 
zur Hälfte aus Senatsmitgliedern, die somit eine doppelte 
Verantwortung tragen, und zur anderen Hälfte aus sieben 
externen Mitgliedern. Dabei handelt es sich einerseits um 
Persönlichkeiten, die bereits in dieser Funktion tätig waren 
und somit eine entsprechende Erfahrung einbringen: Bri-

gitte von Welser als Chefi n des Gasteig, 
Dr. Paul Siebertz, der sich vorbildlich um 
Haushaltsangelegenheiten kümmert und 
Prof. Dr. h.c. Roland Berger, der als einer 
der weltweit führenden Consultingmana-
ger unseren Belangen engagiert zur Seite 
steht. Hinzu kommen als neue Mitglieder 
der Präsident unserer Nachbarinstitution, 
der TU München, Prof. Dr. Wolfgang 
A. Herrmann, Dr. Wolf-Dieter Seiffert 
als Geschäftsführer des Henle-Verlags als 
einem der bedeutendsten Musikverlage 
und Ulrich Wilhelm, der Intendant des 
Bayerischen Rundfunks. Diese mehr als 
hochkarätige Besetzung lässt eine ebenso 
konstruktive wie wirkungsträchtige Arbeit 

in der Zukunft erwarten, geleitet in bewährter Manier von 
Prof. Michael Roßnagl, dessen Verdienste um die Hoch-
schule sich nicht nur hier, sondern auch als Vorsitzender des 
Freundeskreises in vielfältiger Weise zeigten.
Gleichzeitig gab es eine Veränderung im Leitungsteam: 
Nach langjähriger und höchst verdienstvoller Tätigkeit 
schied Prof. Dr. Stephan Schmitt als Vizepräsident, der 
für die Belange von Studium und Lehre zuständig war, 
aus; an seine Stelle trat, mit großer Mehrheit gewählt, Prof. 
Dr. Bernd Redmann. Die übrigen Mitglieder, die Profs. 
Michaela Pühn, Christoph Adt und Wen-Sinn Yang wur-
den wiedergewählt und garantieren der Hochschule eine 
ebenso erfahrene wie professionelle Teamarbeit.
Struktur und Besetzung der verantwortlichen Gremien ist 
damit optimal vollzogen, so dass wir durchaus positiv in 
die neue Studienperiode blicken können.

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Präsident

Zwischenruf

Zwischenruf des Präsidenten
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Zum Studienjahr 2011 / 12 hat das Staatsministerium zwölf 
neue Hochschullehrer an die Hochschule für Musik und 
Theater München berufen: Prof. Markus Bellheim (Kla-
vier / Instrumentalpädagogik), Prof. Julia Fischer (Violine), 
Prof. Julia Galíc (Violine / Schulmusik), Prof. Kristin von 
der Goltz (Barockvioloncello), Prof. Dag Jensen (Fagott), 
Prof. Sonja Korkeala (Violine / Schulmusik), Prof. Andrea 

Lieberknecht (Flöte), Prof. Maurice van Lieshout (Block-
fl öte), Prof. Nils Mönkemeyer (Viola), Prof. Isabel Mundry 
(Komposition), Prof. Adrian Oetiker (Klavier) und Prof. 
Florian Trübsbach (Jazz-Saxophon). Der Präsident befragt 
die neuen Dozenten zu ihren ersten Erfahrungen und zu 
ihren Erwartungen an die Tätigkeit in der Hochschule für 
Musik und Theater.

Neue Hochschullehrer 
im Gespräch mit Prof. Dr. Siegfried Mauser 
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Die Geigerin Julia Fischer wurde zum Herbst 
2011 auf eine Professur an die Hochschule für 
Musik und Theater München berufen. Neben 
ihren umfangreichen Konzertverpfl ichtungen auf 
der ganzen Welt gibt sie hier ihre Erfahrungen 
an junge Musiker der eigenen Generation wei-
ter. Der Hochschule gelang es, Julia Fischer mit 
dieser Exzellenzberufung in ihre »musikalische 
Heimat« zurückholen – wo sie als neunjährige 
Jungstudentin in die Klasse von Ana Chuma-
chenco aufgenommen worden war.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
JF: 1) immer vorbereitete Studenten, 2) immer gestimmte 

Klaviere, 3) Kaffeemaschine in den Unter-
richtszimmern 
SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ih-
rer Lehrtätigkeit gemacht?
JF: Also problematisch sind die Zustände 
der Flügel – sie sind leider doch sehr ver-
stimmt, und gerade bei der Arbeit an Sona-
ten ist das dann für alle Beteiligten nicht so 
schön. Sonst fühle ich mich sehr wohl und 
arbeite sehr gerne in der Hochschule. 
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten 

Ihrer Studierenden im jeweiligen Fachbereich?
JF: Das hängt doch von dem jeweiligen Studierenden ab. 
An sich mache ich mir um ihre Zukunft keine Sorgen. 

… Prof. Markus Bellheim

… Prof. Julia Fischer

Neue Hochschullehrer

Der Pianist Markus Bellheim studierte in Han-
nover, Frankfurt am Main, Würzburg und Paris 
und wurde vielfach mit Preisen und Stipendien 
ausgezeichnet. 2000 gewann er den Internatio-
nalen Messiaen-Wettbewerb in Paris. Seine aus-
gedehnte Konzerttätigkeit führt ihn durch den 
gesamten europäischen Raum, nach Asien und 
Amerika. Innerhalb seiner umfangreichen Dis-
kographie sind besonders die Gesamtaufnah-
men des Klavierwerks von Rihm und Messiaen 
zu erwähnen. Markus Bellheim bildet im Stu-
diengang Instrumentalpädagogik künftige Kla-
vierpädagoginnen und -pädagogen aus. Mit der Einrichtung 
einer Professur in diesem Ausbildungsbereich trägt die Hoch-
schule dem großen Bedarf der Musikschulen nach fachlich wie 
künstlerisch hervorragend ausgebildeten Pädagogen Rechnung.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
MB: Wichtige Grundvoraussetzungen sind natürlich: ein 
hohes Maß an Engagement, Fleiß, gegenseitiger Respekt, 
Neugier und eine generelle Offenheit für Fremdes oder 
Ungewohntes – und zwar immer auf beiden Seiten, bei 
mir ebenso wie bei meinen Studenten. 
Mir scheint aber noch etwas anderes wichtig zu sein: dass 
man untereinander einen permanenten lebendigen Dialog 
über künstlerische, pädagogische und praktische Fragen des 
Musikerlebens führt. Als Musiker kommt man mit vorge-
fertigten und vorschnellen Antworten niemals weit. Mein 
Ziel ist es, meinen Studenten auf der Suche nach ihrem indi-
viduellen Weg ein wenig behilfl ich sein zu können. 

SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ihrer 
Lehrtätigkeit gemacht?
MB: Bis heute erlebe ich die Atmosphäre 
in der Hochschule als sehr freundlich und 
warmherzig. Als ich mich im Oktober auf 
der Semestereröffnungsfeier zum ersten 
Mal der Hochschulöffentlichkeit vorgestellt 
habe, war ich sehr aufgeregt. Ich wusste, 
dass diese Veranstaltung sehr gut besucht 
sein würde und sehr stark wahrgenommen 
wird. Ich war viel nervöser als bei den meis-

ten meiner Konzerte – und auch nervöser als bei meiner 
Bewerbungsvorstellung … Letztlich ging dann alles sehr 
gut. Beim anschließenden Empfang kam ich mit so vie-
len netten Leuten ins Gespräch, dass ich wirklich das 
Gefühl hatte, an diesem Tag mit offenen Armen empfan-
gen worden zu sein. Dieses positive Grundgefühl trägt 
mich bis jetzt.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
MB: In dem Bereich Instrumentalpädagogik, in dem ich 
ja überwiegend tätig bin, sind die Berufsaussichten im-
mer noch sehr gut. Der enorme Konkurrenzdruck bei 
Pianisten ist natürlich auch auf diesem Gebiet spürbar. 
Dass ein Pianist aber künstlerisch UND pädagogisch auf 
höchstem Niveau arbeitet, ist wohl noch eher die Aus-
nahme. Der Bereich Instrumentalpädagogik bietet eine 
umfassende Ausbildung in diese beiden Richtungen, also 
quasi eine doppelte Spezialisierung. Und genau hierin 
liegt die Zukunft!
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Die Geigerin Julia Galíc studierte bei Georg 
Baynow, Federico Agostini und Ingolf Turban. 
Konzerte und Meisterkurse führten sie in zahl-
reiche europäische Länder, in die USA, nach 
Australien, nach Asien und Afrika. Mit dem 
von ihr gegründeten »Ensemble Transcendent« 
entwickelt sie thematische Programmkonzepti-
onen jenseits der klassischen Konzerttradition. 
Ihr Repertoire umfasst neben den bekannten 
Solokonzerten auch selten gespielte Werke, 
die beim Süddeutschen Rundfunk als Einspie-
lungen vorliegen.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
JG: Ich freue mich, schon zu Beginn meiner Lehrtätigkeit 
etwas für mich Wesentliches erfahren zu dürfen: Ermuti-
gung und Unterstützung in der Verwirklichung von Ideen 
zur vielseitigen Gestaltung der Lehrtätigkeit in einer At-
mosphäre des Vertrauens. So konnte ich die Möglichkeit 
nutzen, in Workshops, beim Vorspiel und anderen Ak-
tivitäten Begegnungen und Austausch zu fördern. Die 
Chance der eigenen Entwicklung wahrzunehmen und an 
der Entwicklung anderer aktiv teilzunehmen und teilzu-
haben, ist unsere gemeinsame Herausforderung, wie es in 
dem folgenden Leitgedanken zum Ausdruck kommt: »Sei 
jedermanns Schüler, aber dein eigener Meister.« (Yehudi 
Menuhin) 

SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ihrer 
Lehrtätigkeit gemacht?
JG: Gleich bei der ersten Begegnung an der 
Pforte erfuhr ich spontane Hilfsbereitschaft. 
Sehr dankbar bin ich für die freundliche und 
geduldige Unterstützung und Beantwortung 
aller meiner Fragen in den verschiedenen 
Bereichen der Verwaltung. Ich durfte Kolle-
gen kennen lernen, die mit Herzlichkeit und 
Wohlwollen auf mich zukamen, und Studie-
rende, die sich positiv über die Atmosphäre 

und ihre Entfaltungsmöglichkeiten an dieser Hochschule 
äußerten. Ich habe den Eindruck und durfte selbst schon 
erfahren, dass das engagierte gemeinschaftliche Gestalten 
die verbindende Kraft der Musik erlebbar macht und das 
Bemühen, die pädagogischen und künstlerischen Ziele zu 
erreichen, bestärkt.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
JG: Glücklicherweise werden die Berufsaussichten von 
Schulmusikern in unserer Zeit allgemein positiv bewertet. 
Die Studierenden sollten, zusätzlich zu ihrer musikalisch-
pädagogischen Ausbildung, Flexibilität und Kreativität in 
ihrem Fach und in Bezug auf ihre zukünftige berufl iche Si-
tuation entwickeln. Ihr Fingerspitzengefühl und ihr gutes 
Ohr sind beste Voraussetzungen für ihr Engagement in 
der Gesellschaft. 

Neue Hochschullehrer

… Prof. Kristin von der Goltz

… Prof. Julia Galíc

Die Cellistin Kristin von der Goltz studierte 
bei Christoph Henkel in Freiburg und William 
Pleeth in London. Von 1991 bis 2004 war sie 
Mitglied des Freiburger Barockorchesters. Sie 
konzertiert heute sowohl auf dem modernen 
wie auf dem Barockcello und ist als Solocel-
listin wie als Kammermusikerin international 
gefragt. Nach Lehraufträgen an den Musik-
hochschulen in Duisburg und München wurde 
sie 2009 als Professorin für Barockcello an die 
Musikhochschule Frankfurt / Main berufen. 
Ab dem Studienjahr 2011 / 12 unterrichtet sie 
mit je einer halben Professur an den Hochschu-
len München und Frankfurt.

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

KvdG: Die beste Bedingung für einen gut 
funktionierenden Unterricht ist eine gute, 
funktionierende Kommunikation zwischen 
Dozent und Student sowie auch innerhalb 
der Klasse. Aus diesem Grund freue ich 
mich erst mal auf unsere nächsten Aufnah-
meprüfungen, wo wir Gelegenheit haben, 
unsere Barockcello-Klasse zu vergrößern. 
Für mich wäre eine optimale Bedingung mei-
ner Lehrtätigkeit, wenn ich einen Einfl uss auf 
die »Studien-Einteilung« meiner zukünftigen 
Studenten haben könnte. Ob ein Student 
»Bachelor« oder »Master« studiert, ist ein 
großer Unterschied im Hinblick auf künstle-

rische und instrumentale Reife. Diese kann u. U. weder ein 
Student noch ein Prüfungsamt ausreichend beurteilen – aus 
diesem Grund hätte ich gerne ein Mitspracherecht.
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Der norwegische Fagottist Dag Jensen studierte 
bei Torleiv Nedberg in Oslo und bei Klaus Thu-
nemann in Hannover. Von 1985 bis 1988 war 
er Solofagottist der Bamberger Symphoniker 
und von 1988 bis 1997 in der gleichen Position 
beim Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester. 2003 
war er Solofagottist im neugegründeten Luzern 
Festival Orchestra unter Claudio Abbado. 
Auch Seiji Ozawa holte ihn als Solofagottist 
zum Saito Kinen Festival Orchestra. Als Solist 
und in den verschiedensten Kammermusikfor-
mationen ist er weltweit tätig und hat zahl-
reiche Einspielungen vorgelegt. 1997 wurde er 
auf eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover berufen und wechselte zum Studienjahr 2011 / 12 
auf eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater 
München. Seine Studenten sind Preisträger bei nationalen 
und internationalen Wettbewerben. Zahlreiche Absolventen 
seiner Klasse haben Stellen in renommierten Orchestern im 
In- und Ausland inne, viele davon an führender Position. 

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
DJ: Das Gelingen der Lehrtätigkeit ist in meinen Au-
gen an einem Institut möglich, an dem eine Atmosphäre 
vorherrscht, wo die Studenten und deren Karrieren im 
Mittelpunkt stehen. Der erfolgreiche Student ist unser 
»Aushängeschild«. Im Wettbewerb um die besten Stu-

denten reicht der Standort-Faktor nicht, 
sondern Hochschule und Lehrangebot an 
sich müssen attraktiv sein.
SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ih-
rer Lehrtätigkeit gemacht?
DJ: Ich fand immer, dass München eine tolle 
Stadt ist, mit einem reichen Musikleben und 
einem herrlichen Umland. Ich freue mich 
sehr, meine Tätigkeit ab jetzt an der Münch-
ner Musikhochschule ausüben zu können!
Meine Begegnungen mit Kollegen und Ver-
waltungsmitarbeitern hier im Hause waren 

sehr freundlich und offen. Ich fühle mich schon »zu Hau-
se« und habe das Gefühl, dass grundsätzlich eine gute 
Grundlage zum Arbeiten mit den Studenten vorhanden 
ist.
Die fi nanziellen Probleme der Hochschule sind auffällig. 
Mein Eindruck bisher ist, dass daraus Entscheidungs- und 
Priorisierungs-Probleme entstehen, die teilweise zu unklaren 
und widersprüchlichen Informationen führen. Wünschens-
wert wäre es, hier bald zu einer Situation zu kommen, in der 
Beschlüsse und Entscheidungen Transparenz und Bestand 
haben. Man kann nur hoffen, dass die Politik eine positive 
Haltung zu den Problemen entwickelt.
Erwähnt werden muss auch die Übesituation. Ich höre leider 
häufi g von den Studierenden, dass kein Übe-Raum frei war.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
DJ: Trotz Erfolgen bei Stellen-Besetzungen in der Vergan-
genheit bleibt die Lage angespannt. Der Wettbewerb um 
die Stellen ist beinhart und nimmt eher zu. Wir als Hoch-
schule müssen alles dafür tun, um den Studenten in die 
Praxis zu verhelfen.

»Wir als Hochschule müssen alles dafür 
tun, um den Studenten in die Praxis zu ver-
helfen.«

Neue Hochschullehrer

SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?
KvdG: Meine positiven Erfahrungen sind der menschliche 
und freundliche Kontakt, den ich mit Mitarbeitern auf al-
len Ebenen erfahre, sowohl im Gasteig als auch in der Ar-
cisstraße! Als problematisch empfi nde ich die räumliche 
Distanz unserer Hochschulgebäude. Ich persönlich tue 
mich auch schwer mit der überaus aggressiven »Starkult-
Werbung« an den Plakatwänden in der Eingangshalle des 
Gasteig – die meiner Meinung nach an einer Ausbildungs-
stätte fehl am Platz ist.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
KvdG: Der Musiker-Beruf ist in meinen Augen schon im-
mer eine Berufsentscheidung mit Diskussionspotential 
gewesen. Sei es in früheren Generationen die Kritik des 

»Ungreifbaren« gewesen (»brotlose Kunst, kein richtiger 
Beruf …«), in dem sich noch die Generation unserer El-
tern oder auch meine Generation rechtfertigen mussten: 
etwas, was »Spaß« macht, zum Beruf zu erwählen. Heute 
ist es der Arbeitsmarkt, der angeblich nicht für alle »Platz« 
hat …
Tatsache ist, dass dieser Beruf nur mit Leidenschaft und 
einer gewissen »inneren Mission« ausgeführt werden 
kann, und das gilt es zu vermitteln. Es gilt herauszufi nden, 
ob man mit dieser kontinuierlichen Arbeit mit dem In-
strument und sich selbst zufrieden werden kann. Alle mei-
ne ehemaligen Studierenden der letzten neun Jahre sind 
berufl ich als Cellisten und Musiker aktiv und erfolgreich. 
Ich hoffe und gehe davon aus, dass es so bleibt und freue 
mich immer wieder, an so vielen fl exiblen Musikerbiogra-
phien teilhaben zu können!

… Prof. Dag Jensen
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Die fi nnische Geigerin Sonja Korkeala studier-
te bei Ari Angervo und Tuomas Haapanen in 
Helsinki, bei Maria Vermes in Budapest und 
in München bei Ana Chumachenco. Von 1993 
bis 2003 unterrichtete sie zunächst als Assis-
tentin von Prof. Ana Chumachenco, seit 2001 
führt sie als Lehrbeauftragte eigene Klassen. 
Seit 1993 spielt sie als Primaria im Münchner 
Rodin-Quartett. Sonja Korkeala ist ständiger 
Gast bei zahlreichen Festivals. Seit 2007 ist sie 
zusammen mit ihrer Schwester Katinka Künst-
lerische Leiterin des Kemiö Kammermusik Fes-
tivals in Finnland.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
SK: Ich fi nde die Bedingungen sehr gut! 

SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ih-
rer Lehrtätigkeit gemacht?
SK: Ich bin sehr positiv überrascht über das 
Niveau bei den Lehramtstudenten. Schwer 
ist es allerdings ab und zu, einen passenden 
Termin zu fi nden, da die Studenten sehr 
viele andere Fächer haben. Der Umgang un-
ter den Kollegen ist sehr angenehm.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten 
Ihrer Studierenden im jeweiligen Fachbereich?
SK: Da meine Studenten Schulmusik stu-

dieren, hängen ihre Berufsaussichten natürlich von der 
Lage an den Schulen ab. Abgesehen davon haben die 
Studenten eine fundierte musikalische und musiktheore-
tische Ausbildung, die ihnen in vielerlei Hinsicht berufl ich 
helfen kann. 

Neue Hochschullehrer

… Prof. Sonja Korkeala

… Prof. Andrea Lieberknecht

Andrea Lieberknecht war 13 Jahre lang Solo-
fl ötistin, zunächst im Rundfunkorchester des 
Bayerischen Rundfunks, dann im Sinfonieor-
chester des Westdeutschen Rundfunks. Ne-
benbei unterrichtete sie an den Musikhoch-
schulen Köln und Hannover, bevor sie 2002 
als Professorin an die Hochschule für Musik 
und Theater in Hannover berufen wurde. 
Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete 
Musikerin hat bei Paul Meisen in München 
studiert. Sie führt ein reiches Konzertleben 
mit Recitals, Solokonzerten und Kammermusik, Rundfunk-
aufnahmen und CD-Einspielungen belegen die Breite ihrer 
künstlerischen Tätigkeit.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
AL: Das Herzstück und Sinngebende einer jeden Hoch-
schule sind die Studenten, eine »gelungene Lehrtätigkeit« 
deren Erfolge. Voraussetzung hierfür ist, dass sich alle Or-
gane einer Hochschule in ihrem Denken und Tun an den 
Bedürfnissen der Studierenden orientieren. 
SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?
AL: Zunächst einmal freue ich mich über zahlreiche posi-
tive und erfüllende Gespräche mit meinen neuen Kollegen 
und die Bereitschaft zu vernetztem Arbeiten.
Dazu kommt die Riege meiner Klassenpianisten, die fach-

lich hervorragend, einsatzwillig-fl exibel und 
menschlich verbindlich für die Studierenden 
da sind.
Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
für mich zuständigen Verwaltungsmitglieder 
tröstet über den Missstand, dass ich mich in 
punkto Verbindlichkeit bzw. Aktualität von 
Beschlüssen leider allzu oft auf wackeligem 
Terrain fühle.
Erwähnen möchte ich weiterhin zwei proble-
matische Punkte – im Sinne der Studieren-

den und derer, die es werden wollen –, nämlich die ver-
besserungswürdige Übesituation in der Arcisstraße und 
die Planung der Aufnahmeprüfung: Wenn wir die besten 
Studenten werben wollen, so können wir nicht verlangen, 
dass sich die Interessenten eine Woche lang im teuren 
München aufhalten müssen, um die Aufnahmeprüfung 
an unser Institut zu absolvieren. Es muss eine Lösung ge-
ben, um den Prüfungszeitraum zu komprimieren!
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
AL: Das Berufsziel der meisten meiner Studenten ist das 
Orchester. Hier kann man leider nichts beschönigen – der 
Wettbewerb um die wenigen Orchesterstellen ist heutzu-
tage gnadenlos. Daher freue ich mich sehr, dass während 
der ersten zwölf Jahre meiner Hochschultätigkeit die über-
wiegende Zahl meiner Studenten in ein Festengagement 
gefunden hat. Aber auch die anderen verdienen sich ihren 
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Neue Hochschullehrer

Lebensunterhalt mit der Musik, sei es in einer Lehrtätig-
keit (von Früherziehung bis Musikhochschule), in der Al-
ten Musik oder als Freischaffende. Idealerweise bietet eine 
Musikhochschule ihren Studierenden mannigfaltige An-

regungen zur persönlichen Profi lierung, gleichzeitig aber 
auch die nötige Freiheit, um Praxis zu erwerben und sich 
»im richtigen Leben«, das heißt außerhalb der Hochschu-
le, freizuschwimmen und zu positionieren.

… Prof. Nils Mönkemeyer

… Prof. Maurice van Lieshout

Nils Mönkemeyer gehört heute zu den profi -
liertesten Bratschisten seiner Generation, der sei-
nem Fach durch eine interessante Repertoirepoli-
tik neue Möglichkeiten erschließt. Schon während 
seines Studiums an der Münchner Hochschule 
bei Hariolf Schlichtig entwickelte der in Bremen 
geborene Musiker eine intensive Konzertkarrie-
re. Seine CD-Einspielungen wurden mehrfach 
mit Preisen ausgezeichnet und erhielten großen 
Zuspruch bei Presse und Publikum. Nach einer 

Assistenzprofessur an der Escuela Superior de 
Musica Reina Sofi a Madrid wurde er 2009 als 
Professor für Bratsche an die Hochschule für Mu-
sik Carl Maria von Weber in Dresden berufen 
und wechselte zum Studienjahr 2011 / 12 an die 
Hochschule für Musik und Theater München

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedin-
gungen für eine gelingende Lehrtätigkeit an un-
serer Hochschule vor?

Maurice van Lieshout studierte Blockfl öte und 
Klavier in Den Haag und an der Scuola Civia 
Milano. Er war Dozent für historische Improvi-
sation an der Hochschule für Musik und The-
ater in Leipzig und hatte einen Lehrauftrag für 
Frühe Musik an der Frankfurter Hochschule. 
Am Fontys Conservatorium Tilburg war er im 
Fachbereich »Early Modal Music and Vocal 
Ensemble« tätig, außerdem leitete er dort den 
Masterstudiengang »Modale Musik«. 2007 
wurde der vielseitig konzertierende Künstler 
(Ensembles Schola Stralsundensis und Fala 
Musica) auf eine halbe Professur für Alte Musik an der Hoch-
schule für Musik Saar berufen und kombiniert diese ab dem 
Studienjahr 2011 / 12 mit einer halben Professur im Fach 
Blockfl öte an der Münchner Hochschule.

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
MvL: Das Studienangebot unserer Hochschule ist ein sehr 
vielseitiges Paket, das einerseits versucht, die kreative In-
dividualität eines Studierenden zu fördern, andererseits 
eine allgemeine und gründliche Ausbildung garantieren 
will. Ich glaube, dass ein gelungenes Studium ein Gleich-
gewicht zwischen diesen beiden Polen voraussetzt. Not-
wendige Voraussetzung, um dies zu erreichen, ist ganz klar 
Kommunikation. 
SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?
MvL: Die Unterstützung und der Empfang waren absolut 
herzerwärmend. Es war so, dass ich mich von der ersten Mi-

nute an respektiert gefühlt habe, sowohl von 
den musikalischen Kollegen als auch von den 
vielen Menschen im Verwaltungsbereich und 
bei diversen Organisationen außerhalb der 
Hochschule. Das Fach Blockfl öte hat an der 
Hochschule in München, im Gegensatz zu 
anderen Hochschulen Deutschlands, nur sehr 
wenig Tradition. Mit der Einrichtung dieser 
Professur wurde ein neuer Weg eingeschlagen 
und eine meiner Aufgaben ist es, dieses Instru-
ment und seine reizvollen Möglichkeiten an 
möglichst viele Interessierte zu vermitteln.

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
MvL: Die Berufsaussichten eines Blockfl ötisten sind, wie 
bei den anderen musikalischen Disziplinen, im Moment 
vielleicht weniger günstig als vor zwanzig Jahren. Aber, 
wissen Sie, als ich Ende der achtziger Jahre selbst studierte, 
hörte man genau dasselbe! Ich bin der Überzeugung, dass 
es für einen kreativen und kompetenten Musiker in einer 
zivilisierten Welt immer Spielraum geben wird. Der Vor-
teil der Blockfl öte ist, dass sie sehr breit einsetzbar ist. Ich 
habe z. B. Freunde, die sich mit der Blockfl öte ausschließ-
lich im Jazz-Bereich bewegen und erfolgreich sind! Andere 
spezialisieren sich in (sehr) neue und improvisierte Musik 
oder betreuen ein fl orierendes eigenes Unterrichtsstudio.
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»Die Unterstützung und der Empfang 
waren absolut herzerwärmend.«
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Zum Studienjahr 2011 / 12 übernahm Isabel 
Mundry eine halbe Kompositionsprofessur an 
der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen. Sie betreut ihre Münchner Studenten zu-
sätzlich zu der Kompositionsklasse in Zürich, 
die sie seit 2004 innehat. Isabel Mundry gehört 
zu den bekanntesten deutschen Komponisten 
der Gegenwart und zeichnet sich durch eine 
ganz eigene musikalische Sprache aus. Ihre 
Werke werden von den namhaftesten Ensem-
bles für Neue Musik und in den großen Kon-
zerthäusern in aller Welt musiziert. 

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
IM: Optimale Bedingungen sollten immer in Bewegung 
bleiben. Nicht selten habe ich es erlebt, dass wesentliche 
Impulse von Studierenden ausgegangen sind, die länger-
fristig Einfl uss auf Lehrveranstaltungen, Studienformate 
oder Projekte hatten. Als ebenso wesentlich erachte ich 
den Austausch und das gemeinsame Experimentieren 
der Lehrenden untereinander. Auf der einen Seite sollte 
also eine Hochschule wandelnde künstlerische und kul-
turelle Perspektiven aufgreifen und auf sie reagieren kön-
nen. Doch das sollte refl exiv geschehen und nicht in einen 
leeren Aktionismus münden. Denn auf der anderen Seite 
steht die Geschichte der Musik selbst, und sie sollte eben-
so lebendig in alle Refl exionen einbezogen werden. 
SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?
IM: Die Atmosphäre unter den Kolleginnen und Kollegen 
habe ich sofort als sehr aufgeschlossen, kooperativ und kol-
legial wahrgenommen. Das hat mir spontan sehr gefallen, 
und ich bin gespannt darauf, was sich mit der Zeit daraus 
für Formen von Zusammenarbeit oder Austausch ergeben. 

Ebenso positiv ist mir die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft im Verwaltungsbereich auf-
gefallen. Was ich mir wünschen würde, wären 
mehr fi nanzielle Mittel, um Gäste einladen zu 
können oder sonstige Veranstaltungen zu ini-
tiieren. Auch die Unterrichtsräume könnten 
besser ausgestattet sein, doch ich nehme an, 
diesbezüglich nichts Neues zu sagen. 
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten 
Ihrer Studierenden im jeweiligen Fachbereich?
IM: Als ich selber Komposition studiert habe, 
bin ich davon ausgegangen, ein Fach zu erler-

nen, aus dem kein Beruf resultiert. Auch heute würde ich 
Studierenden davon abraten, sich alleine darauf zu verlassen, 

nach dem Studium von Stipendien und Kompositionsauf-
trägen leben zu können. Das kann manchmal schlicht eine 
Frage des Glückes sein. Andererseits erlernt man innerhalb 
des Kompositionsstudiums eine Vielzahl von Kompetenzen, 
und diese sind auch vielseitig einsetzbar. Ich kenne Kompo-
nisten, die als Dramaturgen, Rundfunkredakteure, Lektoren, 
Konzertveranstalter, Dozierende und natürlich als Musiker 
tätig sind. Darüber versuche ich, mit den Studierenden indi-
viduell in den Dialog zu kommen, um sie darin zu unterstüt-
zen, eigene Ideen für ihre berufl iche Existenz zu entwickeln. 
Daneben ist es auch ein zentrales Thema des Kompositions-
unterrichtes, die Vielfalt von alltäglichen Forderungen und 
das konzentrierte Komponieren in Einklang zu bringen. Das 
lässt sich lernen, also lässt es sich auch lehren. 

NM: Geben Sie mir einen Raum zum Unterrichten und 
dann bin ich schon glücklich …

SM: Welche positiven bzw. auch problematischen Erfah-
rungen haben Sie am Beginn Ihrer Lehrtätigkeit gemacht?
NM: Eine Hochschule von internationalem Profi l wie 
die Musikhochschule in München verfügt natürlich über 
große Vorteile für Studierende und Lehrende. Die Studie-
renden werden auf höchstem Niveau vielseitig ausgebildet, 

es gibt eine Vielzahl an Konzertmöglichkeiten für die Stu-
dierenden und das hohe Gesamtniveau ist eine Inspirati-
on nicht nur für die Studierenden, sondern auch für mich 
als Lehrer.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
NM: Wie wir wissen: Die Situation ist hart, aber nicht 
hoffnungslos.
Höchster Ausbildungsstandard und eine fl exible Qualifi -
kation sind von höchster Priorität. Meine Schüler sollen 
am Ende des Studiums solistisch, kammermusikalisch 
und im Orchester spielen können, sie müssen unterrich-
ten können und eine hohe stilistische Bandbreite zeigen 
können. Daran arbeiten wir mit vereinten Kräften.

Neue Hochschullehrer

… Prof. Isabel Mundry
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»Die Atmosphäre unter den Kolleginnen 
und Kollegen habe ich sofort als sehr 
aufgeschlossen, kooperativ und kollegial 
wahrgenommen.«

»Höchster Ausbildungsstandard und eine 
fl exible Qualifi kation sind von höchster 
Priorität.«
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Mit der Berufung auf eine Professur für Jazz-
Saxophon am Jazz Institut der Hochschule für 
Musik und Theater München kehrt Florian 
Trübsbach an das Haus zurück, in dem er 
ausgebildet wurde. Auf weltweiten Tourneen 
mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten und 
Bands wie Herbert von Karajan, Bill Holman 
und den »Fanta 4« sammelte er vielfältigste 
Erfahrungen, die er jetzt mit Freude an seine 
Studenten weitergibt. 

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
FT: Ein Unterrichtszimmer auf einer Almwiese mit Blick 
weit ins Tal. Hier wohnen auch die Studenten. Leider 
gibt es keinen Internetanschluss, dafür unten im Tal den 
heißesten Jazzclub Europas.

SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ihrer 
Lehrtätigkeit gemacht?
FT: Am Anfang gab es natürlich einige Un-
klarheiten, aber unser Sekretariat ist so nett 
besetzt, dass es ein Vergnügen ist, dort Fra-
gen zu stellen.
SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten 
Ihrer Studierenden im jeweiligen Fachbe-
reich?
Für die meisten Studierenden kommt es da-

rauf an, wie breit sie sich aufstellen, mit wie viel Liebe sie 
auch nach rechts und links blicken. Der Musikbetrieb ist 
ein so weites Feld, dass jeder darin seinen Platz fi nden 
kann. Die anderen, die ein ganz spezielles Ziel vor Augen 
haben, brauchen viel Ausdauer und auch Glück.

Der Schweizer Pianist Adrian Oetiker studierte 
nach erstem Klavierunterricht bei seinem Vater 
und bei Hans-Rudolf Boller in der Meisterklasse 
von Homero Francesch am Konservatorium Zü-
rich und bei Bella Davidovich an der Juilliard 
School in New York. Auch Lazar Berman zählte 
zu seinen Lehrern. Schon früh erhielt er verschie-
dene nationale Preise und Stipendien, und bald 
folgten Erfolge in internationalen Wettbewerben 
(Clara Haskil, Dublin, Köln u.a.). 1995 gewann 
er den internationalen Klavierwettbewerb der 
ARD in München. Seit 1996 unterrichtet er eine Berufs- und 
Konzertklasse an der Musikhochschule Basel. Der gefragte Pä-
dagoge ist zugleich erfolgreicher Solist und Kammermusiker, der 
in Europa, Amerika und Australien konzertiert. 

SM: Wie stellen Sie sich die optimalen Bedingungen für eine 
gelingende Lehrtätigkeit an unserer Hochschule vor?
AO: Auf der einen Seite braucht es natürlich gute Rah-
menbedingungen wie Räume und Instrumente – eine 
nach oben offene Skala … Dazu gehören auch gute 
Auftrittsmöglichkeiten, wie ich sie beim Klavierfestival 
schon optimal erleben konnte. Auf der anderen Seite ist 
es wichtig, dass an der Hochschule eine Atmosphäre der 
Offenheit herrscht, die von gegenseitigem Respekt und 
größtmöglicher Flexibilität geprägt ist (meine früheren Er-
fahrungen mit »Bologna« geben da leider einigen Anlass 
zur Besorgnis). Lehrer, Direktion und Verwaltung müssen 

auch hier eine Vorbildfunktion gegenüber 
den Studenten wahrnehmen. 
SM: Welche positiven bzw. auch problema-
tischen Erfahrungen haben Sie am Beginn Ih-
rer Lehrtätigkeit gemacht?
AO: Die Herzlichkeit, mit der ich empfangen 
wurde, ist kaum zu überbieten – allen voran 
die Kollegen der Fachgruppe, dicht gefolgt 
von Leitung, Verwaltung und vielen ande-
ren, die ich bis jetzt kennengelernt habe! 

SM: Wie beurteilen Sie die Berufsaussichten Ihrer Studieren-
den im jeweiligen Fachbereich?
AO: Es ist eine der größen Herausforderungen in der Ar-
beit mit jungen Musikern: den Blick zu schärfen für die 
Realität, ohne den überlebenswichtigen Enthusiasmus zu 
verlieren, denn ohne die Hoffnung, etwas erreichen, verän-
dern und bewirken zu können, macht das Musikstudium 
tatsächlich keinen Sinn. Die Zeiten sind enorm schwierig, 
aber das waren sie eigentlich immer. Mit neuen Errungen-
schaften kommen neue Probleme: Internet-Präsenz wird 
z.B. absurd hoch bewertet – das Wesentliche für Pianisten 
liegt aber ganz offensichtlich nach wie vor hinter einer an-
deren Tastatur verborgen. 

Neue Hochschullehrer

»Die Herzlichkeit, mit der ich empfangen 
wurde, ist kaum zu überbieten …«

… Prof. Florian Trübsbach

… Prof. Adrian Oetiker
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»Wenn es weh tut, Du an Dir selbst zweifelst oder 
keine Lust zum Üben hast – hör einfach auf!«
Dieser Appell eines sicherlich wohlmeinenden aber un-
wissenden Ratgebers führt in eine Sackgasse. Wenn Laien 
solche Äußerungen machen, ist das schlimm genug. Aber 
wenn ein Mediziner oder Psychotherapeut die Bedroh-
lichkeit der Schmerzen oder Spielstörungen bagatellisiert, 
das Streben nach Perfektion als Neurose missversteht 
oder erste Anzeichen einer Depression klein redet, dann 
entsteht nicht nur Vertrauensverlust. Der Künstler sieht 
sich in seinen Vorurteilen und Befürchtungen bestätigt. 
Er wird mit seinen Problemen alleine gelassen, wenn der 
Fachmann keine Ahnung vom Künstlerberuf hat.
Musiker, Sänger und Tänzer können sich selten eine Aus-
zeit leisten. Also reden sie sich selbst gut zu, ignorieren 
Symptome und meiden Arztpraxen und sonstige Bera-
tungsstellen. Sie setzen weiterhin auf bewährte Übungs-
methoden, statt diese zu überdenken oder zu revidieren. 
Und sie üben weiter, trotz der Gefahr der Überbeanspru-
chung der Muskulatur (overuse). Durch eine suboptimale 
Körperhaltung schädigen sie ihren Bewegungsapparat. 
Darüberhinaus werden sie aus Mangel an Erfahrung wei-
teren berufsbedingten Krankheitsrisiken ausgesetzt wie 
schlechten Stühlen, zu schwachem Licht oder überhöh-
ten Lautstärkepegeln im Orchestergraben. Langwierige 
und schwere Krankheiten entstehen, obwohl ausführende 
Künstler – mit ausreichender Information gewappnet – 
Prävention betreiben und auf Schmerzen und Ängste 
rechtzeitig und bewusst reagieren könnten. 
Zwischen 2004 und 2006 wurden im Rahmen des Pro-
jekts »Health Promotion in Schools of Music« (HPSM) 
Empfehlungen für Musikhochschulen entwickelt (Chesky, 
K. S., Dawson, W. J. und Manchester, R., Medical Pro-
blems of Performing Artists, 21 [3], 2006, S. 142–144). 

Musikerärzte und -pädagogen formulierten gemeinsam 
die folgende Erklärung (declaration): »Verletzungen und 
Erkrankungen sind vermeidbar. Vorbeugung ist unab-
dingbar. Langfristig sind neue Gesundheitsstrategien not-
wendig«.
Die Autoren entlassen keinen der an der Ausbildung 
Beteiligten aus der Verantwortung. Erwartungen und 
Wertvorstellungen der Gesellschaft prägen angehende 
und praktizierende Musiker, formen ihre Einstellung zum 
Beruf und beeinfl ussen ihr Verhalten. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass Bildungsinstitutionen einen großen Einfl uss 
auf ihre Studenten haben. Musikstudenten, Lehrende 
und Ärzte sind aufgefordert zusammenzuarbeiten, um ei-
nen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln, der Gesundheit 
fördert und jedem die Chance gibt, die Verantwortung 

für sein eigenes Wohlbefi nden zu übernehmen. HPSM 
formulierte zwei Schwerpunkte für die Musikausbildung. 
Erstens: Krankheiten und Verletzungen sind zu vermei-
den, und zweitens: Krankheiten und Verletzungen sind zu 
behandeln.
Auch in Deutschland übernehmen immer mehr musikaus-
bildende Institutionen Verantwortung. So gibt es seit 
Herbst 2005 das Freiburger Institut für Musikermedizin 
(FIM), eine Zusammenarbeit zwischen der Hochschule 
für Musik Freiburg und der Medizinischen Fakultät des 
Universitätsklinikums Freiburg – professionell und pra-
xisnah (siehe Ergänzende Hinweise, 25. April). 

Die Leiterin des Freiburger Instituts, Prof. Dr. med. 
Claudia Spahn, ist Fachärztin und Musikerin mit ab-
geschlossenem Studium. Sie verfügt über eine umfang-
reiche Auftrittserfahrung als Pianistin und Blockfl ötistin 
und ist in Lehre, Forschung und Behandlung von Mu-
sikern tätig. Im Sommersemester 2012 ist sie zu Besuch 
an der Musikhochschule München und am Klinikum 
der Universität München. Sie wird einen Impulsvortrag 
und Workshop für Studenten anbieten und sich mit der 
kürzlich gegründeten Projektgruppe (s.u.) treffen, um 
von ihren praktischen Erfahrungen in der Klinik und 
ihren Forschungsergebnissen zu berichten.

Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und tanzen

Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und 
tanzen
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Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und tanzen

Umdenken erforderlich
An der Hochschule für Musik und Theater München wol-
len wir unseren Studierenden keine realitätsfernen oder un-
sensiblen Empfehlungen antun. Unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Künstlerberufe soll ein ganzheitlicher An-
satz entwickelt werden. Daher ist eine Projektgruppe dabei, 
ein weitgefächertes und interdisziplinäres Programm zu ent-
wickeln. Dieses sieht vier Säulen der Arbeit vor: Lehrveran-
staltungen – Vorsorgeuntersuchungen – Forschung – Weiter-
bildung. Die Leitung des Musikergesundheitsprojekts liegt bei 
Prof. Dr. Adina Mornell, Institut für Instrumental- und Ge-
sangspädagogik der HfMuT München. Seit Jahren erforscht 
sie Lampenfi eber, Auftrittsstrategien und Aufmerksamkeits-
fokus und engagiert sich für musikmedizinische Themen 

(musicians’ health and well-being). Die Idee des Projekts 
entstand aus der schon bestehenden Zusammenarbeit 
mit dem Neuropsychologen Dr. phil. Josef Ilmberger, 
Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation 

(PMR) des Klinikums der Universität München. 

Dr. med. Andreas Winkelmann: Medizinstudium in 
München, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, seit 2002 Oberarzt und Leiter der Poliklinik am 
Campus Innenstadt sowie der Interdisziplinären Schmerz-
ambulanz für die Klinik und Poliklinik für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation am Klinikum der Universität 
München. Auf dem Fachgebiet der Physikalischen und 
Rehabilitativen Medizin liegt Dr. Andreas Winkelmann 
die Funktionsfähigkeit des gesamten Menschen, beson-
ders auch von Musikern am Herzen. 

Dechant, Mornell, Winkelmann (v.r.) 

Zusammen haben die Initiatoren weitere Mitstreiter ge-
sucht. Insbesondere in dem Oberarzt der Klinik Dr. med. 
Andreas Winkelmann haben sie einen authentischen Part-
ner gefunden (siehe Kasten). Winkelmann spielt seit sei-
ner Kindheit Geige und nahm ab 1983 an verschiedenen 
Tourneen mit dem Münchner Jugendorchester (späterer 
Name: Junge Münchner Philharmonie) in Spanien, Italien 
und USA teil. Über den Kontakt zu Berufsmusikern in 
der Familie – seine Ehefrau ist Fagottistin und sein Bruder 
Hornist – kann er sich in die Bedürfnisse von Berufs- /
Orchestermusikern besonders gut hineinversetzen.

Weitere Gründungsmitglieder der Projektgruppe sind die 
Psychologen Anke Klein und Dr. Thomas Ewert (PMR) so-
wie die Mediziner Dr. Heide Kuhlow (PMR) und Dr. Clau-
dia Dechant und Dr. Matthias Witt von der Rheumaein-
heit des Klinikums. Die Gruppe ist selbstverständlich offen 
für weitere Kooperationen, z. B. mit HNO-Fachärzten. 
Allen ist eine Verzahnung des vorhandenen Lehrangebots 
mit der neuen, gemeinsamen Arbeit dieser fachübergrei-
fenden Projektgruppe wichtig. Hier folgt eine Übersicht 
der Themen.

Wie steht es um die Gesundheit der Studenten der 
Musikhochschule? 
Bevor eine musikerspezifi sche Diagnostik und Therapie 
angeboten wird, sollte zunächst der Bedarf an einer solchen 
Leistung geprüft und ermittelt werden, welche Beschwer-
den und Krankheiten überhaupt vorhanden sind. Im kom-
menden Semester fi ndet eine Befragung von Studierenden 
und Dozenten der Musikhochschule zur Häufi gkeit und 
Beschreibung von gesundheitlichen Beschwerden statt. 
Diese wird von Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Volkmar Jansson, 
dem Direktor der oben genannten Universitätsklinik, und 
von der Hochschulleitung unterstützt. 

Was kann man selbst tun? 
Die physiologischen und psychologischen Ursachen für Ver-
letzungen und Erkrankungen sind vielfältig. Eigentlich sind 
Musiker prädestiniert, ihre Gesundheit der Kunst zu opfern.Fo
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Liane Simmel

Mit dem Wintersemester 2011 / 12 startete an der 
Hochschule für Musik und Theater ein neues Projekt: 
Die Ballettakademie erweiterte ihr Lehrangebot um das 
Fach Tanzmedizin. Was für jeden Hochleistungssportler 
selbstverständlich ist – eine spezifi sche medizinische Be-
treuung während der gesamten Sportlerlaufbahn – soll 
nun auch den Tanzstudenten der Akademie geboten 
werden. Denn Tänzer gelten ganz zu Recht als Hochleis-
tungssportler der Bühne. Dr. Liane Simmel, Ärztin mit 
Spezialgebiet Tanzmedizin, Präsidentin des Bundesver-
bandes für Tanzmedizin, tamed, und ehemalige Profi -
tänzerin ist seit September 2011 als Lehrbeauftragte für 
Tanzmedizin an der Ballett-Akademie tätig. Sie weiß, 
wovon sie spricht: »Die Tanztechnik wird immer virtu-
oser, die körperlichen Anforderungen steigen stetig. Das 
ist ohne kontinuierliche medizinische Unterstützung 
kaum zu schaffen.« 

Die neue Lehrveranstaltung Tanzmedizin ist der erste 
Schritt. In sechs Blockseminaren über je zwei Wochen 
lernen die Studenten Grundlagen der Anatomie und Phy-
siologie des tanzenden Körpers, erfahren, worauf sie in 
der Ernährung achten sollen, wie sie durch mentales Trai-
ning ihre Performance verbessern oder was bei typischen 
Tanzverletzungen zu tun ist. Der Unterricht fi ndet im 
Ballettsaal statt, so dass die neuen Erkenntnisse gleich am 
eigenen Körper ausprobiert werden können. »Tänzer sind 
Praktiker und lernen am schnellsten über die Körpererfah-
rung«, meint Liane Simmel. »Daher ist mein Unterricht 
so praxisorientiert wie möglich angelegt.« Dass dieses 
Konzept aufgeht, zeigt das rege Interesse der Studenten. 
Als Pfl ichtfach für Studenten des Studiengangs BA Tanz 
angeboten, ist die Lehrveranstaltung für alle Tänzer der 
Ballett-Akademie offen und wird rege besucht. Vielen Stu-
denten ist klar, dass neben dem täglichen Techniktraining 
und der Bühnenpraxis auch das nötige Know-how über 
das Instrument des Tänzers, seinen eigenen Körper, zum 
guten Rüstzeug für den Tänzerberuf gehört. 
Die Supervision im Training ist ein weiterer Schritt des 
tanzmedizinischen Angebots. Schon kleine Technikfeh-
ler können – hundert Mal am Tag wiederholt – zu folgen-
schweren Überlastungen führen. Frühzeitig entdeckt hel-
fen gezielte Übungen, Schlimmeres zu verhindert. »In den 
ersten sechs Monaten konnte ich fast alle Tanzstudenten 
einmal im Training beobachten. Fällt dabei etwas Beson-
deres auf, bespreche ich dies mit dem Studenten und ggf. 
den Eltern,« so Dr. Simmel. Von Skoliose (einer seitlichen 
Verbiegung der Wirbelsäule) über einseitige Belastung 
der Fußwurzelknochen bis hin zu Überdehnungen im 
Knie reichen die Beschwerdebilder. Individuelle Beratung 
und gezielte Hilfestellungen sind hier gefragt. Dies ist ein 
wichtiger Schritt im Sinne der Primärprävention. Denn 
so können Schmerzen und Verletzungen verhindert wer-
den, bevor sie überhaupt auftreten. Ganz nach dem Mot-
to: Prävention ist die beste Therapie. 

Dr. Liane Simmel 

Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und tanzen

Aber sie haben selbst den Musikberuf gewählt, also den-
ken sie, sie müssen mit Unwägbarkeiten rechnen. Auf 
Grund ihres Pfl ichtbewusstseins spielen, singen und tan-
zen Künstler weiter, auch jenseits der Schmerzgrenze. Der 
Körper gewöhnt sich daran und die Psyche übernimmt 
den Rest durch Verdrängung. Dabei kann ein fast un-
merkbares Symptom, wie Appetitlosigkeit oder leichtes 
Kribbeln der Muskeln, ein Warnsignal sein. Es ist uner-
lässlich für die rechtzeitige Intervention, dass unmittelbar 
reagiert wird. Die Verantwortung trägt jeder selbst. Er 
muss lernen, auf den eigenen Körper zu hören und die 
ersten Botschaften wahrzunehmen.

Daher steht am Anfang eines Präventionsprogramms, dass 
Künstler diese Sensibililtät entwickeln und sich umfassend 
informieren. Mit den Lehrveranstaltungen »Einführung in 
Musikphysiologie und -medizin« im Rahmen der künst-
lerischen und künstlerisch-pädagogischen Studiengänge 
(seit SS 2011), mit »Tanzmedizin« an der Ballett-Akademie 
(seit WS 2011 / 2012 – siehe Kasten) und »Einführung in 
Stimmphysiologie und -medizin« (ab SS 2012) bietet die 
Musikhochschule Pfl ichtveranstaltungen an, um allen Stu-
dierenden das notwendige Wissen um das eigene »Instru-
ment« zu ermöglichen. In diesen Kursen, bei denen prak-
tische Übungen Teil des Unterrichts sind, geht es um:
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 berufsspezifi sche physiologische und psychische Stress-
faktoren des Musizierens
 für Musiker relevante Grundkenntnisse der Medizin
 die Entwicklung eines Bewusstseins für vermeidbare 
Gesundheitsrisiken 
 die häufi gsten Erkrankungen von Musikern 
 den aktuellen Stand der Wissenschaft über Präventi-
onsstrategien
 Sinn und Zweck von Aufwärm- und Entspannungs-
übungen
 vorbeugende Maßnahmen und Ansätze aus verschie-
denen Sport- und Körpertherapien
 Grundlagen der Ergonomie: Gesundheit am Arbeits-
platz und beim Üben
 den Effekt gesunder Ernährung.

Wie kann man Erkrankungen vorbeugen? Wo wendet 
man sich hin? 
In der Projektgruppe wird an einem Präventionskonzept 
gearbeitet. Ein erster Schritt ist die Entwicklung einer 
auf die Bedürfnisse von Studenten ausgerichtete Ge-
sundheitsuntersuchung, die auf dem Campus Innenstadt 
des Klinikums der Universität angeboten werden soll –  
ein Ort, der leicht zu erreichen ist. Dieser »Gesundheits-
Check« wird von Ärzten und Therapeuten durchgeführt, 
die selbst musizieren oder ein besonderes Bewusstsein 
für die Probleme von Künstlern entwickelt haben. Stu-
denten können hier ihre Ängste vor den Medizinern ab-
bauen und bekommen zeitnah professionellen Rat. Hier 
werden Krankheiten nicht stigmatisiert und sinnvolle 
Behandlungen führen zu Linderung und Genesung. Für 
die Zukunft wird auch über eine »Musikerambulanz« für 
akute Fälle nachgedacht. 

Wie wird interdisziplinär geforscht und gearbeitet? 
Wenn man beispielsweise das Erlernen eines Instrumentes 
als Spezialfall sensomotorischen Lernens auffasst, ergeben 

sich äußerst spannende Forschungsfragen. Was sind ef-
fektive Lernstrategien? Was macht einen Experten aus? 
Welche Arten von Wissen sind in Musikergehirnen reprä-
sentiert? Die bunte Mischung der am Projekt beteiligten 
Disziplinen lässt auf innovative gemeinsame Forschungs-
projekte hoffen.

Weiterbildungsmöglichkeiten für Studenten, Dozenten, 
Musiker, Mediziner und Forscher 
Die Projektgruppe möchte einen regen und andauernden 
Austausch zwischen Forschern, praktizierenden Künst-
lern, Ärzten und Therapeuten (Physio-, Körper- und Psy-
chotherapeuten) anstoßen.
Eine besondere Möglichkeit hierfür bietet das dritte inter-
nationale und interdisziplinäre Symposion Art in Motion 
2012, Memory, Expertise & Motor Planning, das am 18. und 
19. Mai 2012 in München stattfi ndet. Das Symposion 
wendet sich an aktive, lehrende und forschende Musiker, 
Tänzer, Schauspieler und Sportler sowie an Wissenschaft-
ler aller Disziplinen, die sich mit motorischem Lernen, 
kognitiver Psychologie, Neurowissenschaft und Musiker-
medizin beschäftigen. Die Beiträge des Symposions bieten 
wissenschaftliche, praxisnahe und relevante Forschungs-
ergebnisse und die hochkarätigen Referenten aus Austra-
lien, USA und Europa lassen einen spannenden Dialog 
erwarten. (Details sind auf www.igp.musikhochschule-
muenchen.de / AIM zu fi nden.)

Fazit: »If it ain’t broke, don’t fi x it!« Man soll nicht repa-
rieren, was nicht kaputt ist! 
Einwände gegen Pfl ichtlehrveranstaltungen und musik-
medizinische Angebote sind vorprogrammiert: ohne Leid 
kein Fortschritt; es ist bisher gutgegangen; wer über Sym-
ptome redet, wird krank; Musikstudierende sollen ihre 
Zeit zum Üben nutzen, Unterricht konkurriert mit diesen 
wertvollen Stunden. 
Dabei können Übungsstrategien wie Aufwärmübungen, 
Entspannungs- und Atemtechniken, mentales Training, 
Körperarbeit und dazu medizische und psychologische 
Betreuung nicht nur Erkrankungen vorbeugen, sondern 
auch die Effektivität der Trainingszeit erhöhen. Unwis-

Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und tanzen

Winkelmann, Witt, Mornell, Dechant, Klein, Ilmberger, Ewert (v.l.)

(v.l.) Mornell, Witt, Klein, Ilmberger, Ewert, Winkelmann (stehend), 
Dechant.
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senheit über Anatomie, sensomotorische Abläufe und 
Übungstechniken sind für die Gesundheit gefährlich. Die 
Sinnhaftigkeit und Effektivität von Drillmarathons oder 
schmerzhaften Übungen sind sowieso in Frage zu stellen. 
Umdenken dürfte nicht schwer fallen, denn es rechnet 
sich ganz einfach: heute zwei Stunden in eine Vorlesung 
oder Gesundheitsuntersuchung investiert, erspart dem 
Künstler später zwei Wochen und mehr an Auszeit auf 
Grund eines vermeidbaren Körperschadens!

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

Ergänzende Hinweise

 Gastvorträge und Workshops

Workshops und Gastvorträge zur »Einführung in Musik-
physiologie und -medizin« unter der Leitung von Prof. Dr. 
Adina Mornell sind für interessierte Studenten, Kollegen 
und Besucher offen. Die folgenden Referenten und The-
men sind im Sommersemester 2012 vorgesehen. Termin 
jeweils Mittwoch von 10:15 bis 13 Uhr im Carl Orff Au-
ditorium, Luisenstraße 37a:

28. März »Muskelschmerzen auch bei Musikern – Präven-
tion und Therapiemöglichkeiten«
Dr. med. Andreas Winkelmann, Oberarzt und Leiter der 
Poliklinik am Campus Innenstadt sowie der Interdiszipli-
nären Schmerzambulanz für die Klinik und Poliklinik für 
Physikalische Medizin und Rehabilitation am Klinikum 
der Universität München

25. April »Prävention in der Musikhochschulausbildung 
aus Sicht der Musikermedizin, Impulsvortrag sowie prak-
tische Empfehlungen und Übungen für den Musikerall-
tag«
Prof. Dr. med. Claudia Spahn, Leiterin des Freiburger In-
stituts für Musikermedizin (FIM), Hochschule für Musik 
und Universitätsklinikum Freiburg

9. Mai »Die Hand. Ein faszinierendes Instrument – 250 
Millionen Jahre alt«
Michaela Tenyér, Handtherapeutin, Leiterin, Praxis für 
Handrehabilitation, Berlin (siehe links)

23. Mai »Glaubenssätze: Fluch oder Segen – Erkennen, 
Verändern und Nutzen! Der ganzheitliche Ansatz, Lam-
penfi eber und andere Ängste zu entstressen«
Ulrike Martin, Sängerin und Autorin
»Yoga im Gesang und Intrumentalspiel«
Robert Altnöder, Yogalehrer (BDY / EYU), Sänger und 
Stimmlehrer

6. Juni »›Arbeitsplatz‹ Musikinstrument: körperfreundiche 
Verhaltensweisen«
Dr. Josef Ilmberger und Franziska Michl, Klinik für Phy-
sikalische Medizin und Rehabilitation (PMR) des Klini-
kums der Universität München

4. Juli »Fit für Alltag und Auftritt: Qigong – Praktische 
Übungen zum Mitnehmen«
Prof. Marilyn Schmiege, Gesang / Qigong / Energie Heilung
»Bewegungsqualität in der Musik«
Dr. Liane Simmel, Praktische Ärztin, Schwerpunkt Tanz- 
und Sportmedizin
mit freundlicher Förderung der Ingrid Werndl-Laue Stif-
tung

 Literatur zum Thema:
Spahn, C., Richter, B. und Altenmüller, E., Hrsg. (2011) 
»MusikerMedizin. Diagnostik, Therapie und Prävention 
musikerspezifi scher Erkrankungen«. Stuttgart: Schattauer-
Verlag.
Mornell, A. (2002) »Lampenfi eber und Angst bei aus-
übenden Musikern«. Frankfurt am M.: Peter Lang.

Seit 25 Jahren werden wissenschaftliche Studien zum The-
ma Musikermedizin in der englischsprachigen Zeitschrift 
»Medical Problems of Performing Artists« veröffentlicht. 
Diese Zeitschrift ist in der Hochschulbibliothek oder on-
line über die EZB erhältlich.

Schmerzfrei und gesund musizieren, singen und tanzen

Workshop Michaela Tenyér
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Vom 22. bis 27. August 2012 fi ndet erstmals an der Hoch-
schule für Musik und Theater München eine Akademie 
für Neue Musik statt. Damit weitet die Hochschule nach 
der Einrichtung des Masterstudienganges Neue Musik im 
Wintersemester 2011 / 12 ihr Engagement für die zeitgenös-
sische Musik aus. Es ist ein Anliegen, dem sich Präsident 
Prof. Dr. Siegfried Mauser verschrieben hat: »Für mich per-
sönlich war es als Musikwissenschaftler und Interpret im-
mer selbstverständlich, mich mit der Musikproduktion der 
Gegenwart auseinanderzusetzen und ich halte das für jeden 
Musiker für unabdingbar.« Doch obwohl sich in den letzten 
Jahren sowohl in München als auch an anderen Hochschu-
len viel geändert hat, was die Rolle der Neuen Musik anbe-
langt, führt das Repertoire der Musik des 20. Jahrhunderts, 
vor allem dessen zweiter Hälfte, nach wie vor das Dasein 
eines Stiefkindes. »Erfreulich ist natürlich, dass sich an den 
deutschen Hochschulen vielfach Ensembles oder gar Insti-
tute für Neue Musik gegründet haben, es bleibt trotzdem 
ein bisher nicht eingelöstes Desideratum, das zeitgenös-
sische Repertoire im Einzelunterricht und bei kleinbesetzter 
Kammermusik im Hochschulunterricht fest zu etablieren« 
konstatiert Prof. Dr. Mauser und fährt fort: »Mir schwebt 
schon länger die Etablierung eines Meisterklassensystems 
Neue Musik vor, das ist an einer so großen und auch be-
deutenden Hochschule wie München nicht nur wünschens-
wert, sondern eigentlich Pfl icht. Eine solche Unternehmung 
ist natürlich immer auch eine Frage der Mittel und so bin 
ich sehr froh, dass wir die Ernst von Siemens Musikstiftung 
als Förderer der Akademie gewonnen haben.« 
Als Dozenten der Akademie konnten die rechts genann-
ten herausragenden und höchst profi lierten Interpreten der 
Neuen Musik gewonnen werden. Es sind alles Musiker, die 
sich auf das zeitgenössische Repertoire spezialisiert haben. 
Musiker, denen viele Werke gewidmet worden sind und die 
sich im Verlaufe ihrer Karriere mit Komponisten und ihren 
Vorstellungen intensiv auseinandersetzten. Und so stellt Ir-
vine Arditti, stellvertretend für all seine Dozentenkollegen, 
zu Recht fest: »Wenn Sie unterrichtet werden könnten von 
einem Quartett, das mit Mozart, Haydn und Beethoven ge-
arbeitet hat, wären Sie interessiert. Das Arditti Quartett hat 
mit den Mozarts, Haydns und Beethovens des 21. Jahrhun-
derts gearbeitet – sind Sie interessiert?« Einer jener Kompo-
nisten, auf den sich Arditti dabei mit Sicherheit bezieht, ist 
Wolfgang Rihm. Er zählt fraglos zu den vielseitigsten und 
bekanntesten deutschen Komponisten und wird bei der 
Münchner Akademie für Neue Musik die Kompositions-
klasse unterrichten. »Das ist wirklich eine besondere Ehre 

für unsere erste Akademie«, so Siegfried Mauser, »umso 
mehr, als dass 2012 ja – anlässlich seines 60. Geburtstages – 
gewissermaßen ein Rihm-Jahr ist«. 
Die Akademie für Neue Musik soll kein Einzelfall bleiben, 
sondern die erste von in Zukunft jährlich stattfi ndenden 
Sommerakademien. Reges Interesse und eine Stärkung 
der zeitgenössischen Musik erwartet Siegfried Mauser für 
den Auftakt 2012: »Es ist ein wirklicher Glücksfall, für 
die Hochschule und die Studenten, dass wir so renom-
mierte Dozenten für die Akademie gewinnen konnten. Es 
verlangt Musikern sowohl technisch als auch interpretato-
risch andere Fähigkeiten ab, sich mit der zeitgenössischen 
Literatur auseinanderzusetzen. Eben diese Kompetenzen 
werden die Dozenten der Münchner Akademie für Neue 
Musik jungen Musikern vermitteln.« Ergänzt wird das 
Programm der Akademie durch Vorträge, Dozenten- und 
Studentenkonzerte.

Simone Lutz

Die Akademie für Neue Musik wird gefördert von der Ernst von 
Siemens Musikstiftung

Akademie für Neue Musik
Meisterkurse an der Hochschule für Musik und 
Theater München
Dozenten / Fächer: 

 Arditti Quartett (Soloinstrumente und Streichquartett)
 Marino Formenti (Klavier)
 Theodoro Anzelotti (Akkordeon)
 Rainer Römer, Wolfram Winkel (Schlagzeug)
 Wolfgang Rihm (Komposition)

Zeit: 22. bis 27. August 2012

Ort: Hochschule für Musik und Theater München

Teilnehmer: Fortgeschrittene Studierende und junge In-
terpreten bzw. Komponisten
Kursgebühr: 200 N  /  aktive Teilnehmer; 50 N  /  passive 
Teilnehmer (für Studierende der Hochschule für Musik 
und Theater fällt bei aktiver Teilnahme einzig die Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 50 N an, die passive Teil-
nahme ist frei, eine Anmeldung jedoch obligatorisch.)

Anmeldung: ab 1. April 2012

Organisation der Kurse: Simone Lutz (in freier Mitarbeit)

www.musikhochschule-muenchen.de

Akademie für Neue Musik

Akademie für Neue Musik – 
Meisterkurse an der Hochschule 

für Musik und Theater München
Ralf Ehlers, Lucas Fels, Ashot Sarkissjan, Irvine Arditti (v.l.) 
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Wenn ich heute Studierende am Ende ihres Studiums nach besonders herausra-genden Erlebnissen der letzten Jahre frage, wird die Probenwoche des Schulmusiko-rchesters in Montepulciano vor drei Jahren stets genannt. Fernab vom Studienalltag in solch wundervoller Umgebung Studieninhalte wie Tschaikowskys Violinkonzert zu erarbeiten, gehört schon zu den besonders lustvollen Zeiten des Studiums. Oft werde ich gefragt, wann wir wieder hinfahren.
Prof. Christoph Adt (Dirigent, Leiter des Schulmusikerorchesters)

Seit 2006 Jahren fi nden in der Osterzeit Meisterkurse der 
Hochschule für Musik und Theater München im Palazzo 
Ricci, dem zentralen Ort der Europäischen Akademie für 
Musik und Darstellende Kunst in Montepulciano statt. Bis-
lang nutzten verschiedenste Formationen diese optimale 
Gelegenheit, konzentriert und quasi in Klausur Literatur 
zu erarbeiten, vom Schulmusikorchester über Gesangs- und 
Liedklassen bis zu den unterschiedlichsten Kammermu-
sikformationen. Die wunderbaren Räume, die in ausrei-
chendem Maße Übungsmöglichkeiten garantieren, sowie 
der »Salone« als attraktiver Konzertsaal mit phantastischem 
Deckenfresko lassen diese Meisterkurse immer wieder zu 
einem besonderen Erlebnis werden, so dass Dozenten und 
Studenten begeistert darauf reagieren. Zudem strahlen die 
künstlerischen Projekte und natürlich auch der spezielle so-
ziale Kontext dieses wunderbaren Ortes in der Toskana auf 
vielfältige Weise in das Hochschulleben zurück. Nicht we-
nige Ensembles und Kammermusikgruppen, die sich dort 
formierten, leben dann im Hochschulalltag weiter. 
2012 wird es insofern einen besonderen Akzent geben, als 
ab Ostermontag erstmals unsere Jazzabteilung zu Gast sein 
wird, um mit Bigband und kleineren Ensembles Konzertpro-
gramme zu erarbeiten, die dann vor Ort und anschließend 
auf Schloss Elmau präsentiert werden. Auch das hat bereits 
eine mehrjährige Tradition: Unter dem programmatischen 
Titel »Masterclass« werden die erarbeiteten Projekte meist 
eine oder zwei Wochen nach der Arbeitsphase in Monte-
pulciano im renommierten Kulturschloss Elmau im Kontext 
einer Präsentationswoche unserer Hochschule wiederholt. 

Ausgangspunkt für diese idealen Möglichkeiten war einst 
das Engagement Hans-Werner Henzes – mit der Ehrendok-
torwürde der Hochschule für Musik und Theater München 
ausgezeichnet –, der sowohl den legendären »Cantiere« in 
Montepulciano begründete als auch die Restaurierung und 
Nutzbarmachung des Palazzo für Musik und Theater in die 
Wege leitete.
Einige Statements verdeutlichen die Atmosphäre und 
auch die Arbeitsmöglichkeiten dieser Institution, die uns 
prinzipiell jedes Jahr eine oder zwei Wochen zur Verfü-
gung steht.

Prof. Dr. Siegfried Mauser

Münchner Meisterkurse in Montepulciano

Münchner Meisterkurse 
in Montepulciano

Palazzo Ricci, 
Salone 

Was wir in Montepulciano gelernt haben, war diese besondere Kombination 

von Proben und Besserwerden, waren Erfahrungen darin, wie man das ohne 

Zeitverschwendung und mit garantiertem Erfolg erreichen kann. Dafür möchte 

ich mich  bedanken!
Katerina Giannitsioti (Violoncello)

Man würde sich sicher woanders auch konzentrieren können, aber 

dieses »Rundum-eingebettet-sein-in-Kultur« – wenn man aus dem 

Haus geht, ist die Kultur schon da, aus der Zeit, in der die Stücke 

entstanden sind oder schon früher –, das befl ügelt einen natürlich!!

Prof. Gottfried Schneider (Violine)

So wunderbare italienische Städte wie Montepulciano geben durch ihre be-
sondere Atmosphäre immer zusätzliche Inspiration beim Musizieren – für 
mich gibt es keine schöneren Plätze zum Sein, Proben und Konzertieren.

Prof. Hariolf Schlichtig (Viola)
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Im Dezember 2010 unterzeichneten die Musikhochschulen 
München, Nürnberg und Würzburg einen Vertrag mit CAS 
Education über die Entwicklung von Lösungen im integrierten 
Campus-Management. Gemeint ist damit eine Software, die 
alle Bereiche des Hochschulalltags – bei Dozenten, Studieren-
den wie in der Verwaltung – abdeckt und den speziellen Be-
dürfnisse der jeweiligen Hochschulen »auf den Leib geschnei-
dert« wird. Im folgenden Text erläutert Winfried Leukel den 
aktuellen Stand.

Liebe Studentinnen und Studenten,
liebe Dozentinnen und Dozenten,
liebe Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung,
nach dem Start des Hochschulportals »eCampus« mit dem 
Online-Vorlesungsverzeichnis im vergangenen Semester 
stehen mit dem Sommersemester 2012 die nächsten Ar-
beitsschritte bei der Einführung des Hochschulportals an.

Info für Studierende:
Um allen Studierenden die Unterrichtsplanung zu erleich-
tern, wird mit dem Beginn des Sommersemesters ein eige-
nes Portal für Studierende eingerichtet, in dem sie z.B. alle 
Kursbelegungen eines Semesters in einem persönlichen 
Stundenplan einsehen können. Über die Termine der Ein-
führungsveranstaltungen zu dem Portal für Studierende 
werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
Damit ETCS-Leistungspunkte über die EDV verbucht wer-
den können, müssen sich alle Studierende in den modula-
risierten Studiengängen ab dem Sommersemester zu allen 
Kursen, die laut Studienplan zu belegen sind, anmelden. 
Ausgenommen davon sind nur Unterrichte wie z.B. der 
instrumentale Einzelunterricht, zu denen eine Einteilung 
erfolgt.

Info für Dozenten 
Um die Verbuchung von ETCS-Leistungspunkten über das 
System »eCampus« zu ermöglichen, müssen alle Dozenten 
grundsätzlich zu jeder Lehrveranstaltung ein Belegungs- /
Anmeldeverfahren im Vorlesungsverzeichnis hinterlegen. 
Umgekehrt müssen sich Ihre Studierenden in den mo-
dularisierten Studiengängen ab dem Sommersemester zu 
allen Kursen, die laut Studienplan zu belegen sind, an-
melden. Ausgenommen davon sind nur Unterrichte, zu 
denen eine Einteilung erfolgt, wie z.B. der instrumentale 
Einzelunterricht. 
Nach einem abschließenden Testlauf im Sommersemester 
2012, zu dem Sie gebeten werden, letztmalig Leistungs-

punkte auf den ausgelegten Formularen schriftlich zu bestä-
tigen, wird das Belegverfahren im Portal »eCampus« ab 
dem Studienjahr 2012 / 2013 endgültig die schriftlichen 
Nachweise der »Leistungspunkte« ersetzen. 
Die aktuelle Einteilung Ihrer Studenten zum instrumentalen 
Einzelunterricht, die von Regina Eham in Zusammenarbeit 
mit den Einteilern der verschiedenen Instrumentengruppen 
vorgenommen wird, können Sie ab dem Sommersemester 
ebenfalls im Portal »eCampus« einsehen. Mit diesem Schritt 
wird nun der gesamte Unterricht mit allen Unterrichtsteil-
nehmern vollständig in dem Portal »eCampus« erfasst. 
Mit der von Omar Rivera entwickelten E-Learning Platt-
form steht Ihnen an der Musikhochschule seit dem Win-
tersemester 2011 / 12 zur Ergänzung des konventionellen 
Lehrangebots auch ein leistungsfähiger virtueller Lern-
raum zur Verfügung. Für diese umfangreiche Entwicklung, 
die schon vielfach von Dozenten und Studenten genutzt 
wird, hier ein herzlicher Dank an Omar Rivera für die 
professionelle Programmierung.

Info für alle:
Aufgrund der hohen Nachfrage werden wir im Sommer-
semester auch weiter an dem Ausbau des WLans an der 
Musikhochschule arbeiten.
In der Bibliothek stehen ab dem Sommersemester neue 
Computer zur öffentlichen Nutzung bereit. Für die ausge-
zeichnete Betreuung der öffentlichen PCs und die Pfl ege 
der Computerräume in Kooperation mit dem Leibniz-
Rechenzentrum möchte ich hier herzlich meiner Kollegin 
Annette von Knobelsdorff danken. 

Mit der weiteren, schrittweisen Einführung des Hochschul-
portals »eCampus« hoffen wir, Studenten, Dozenten und 
alle Mitarbeiter in der Verwaltung bei der Organisation 
des Unterrichts und der Administration der Studiengän-
ge in Zukunft optimal unterstützen zu können. Dass eine 
solche Umstellung mit Anlaufschwierigkeiten abläuft und 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, werden Sie 
sicherlich verstehen, nicht immer sind Schwierigkeiten ver-
meidbar. Umso mehr möchte ich mich daher an dieser Stel-
le bei allen Beteiligten für die große Offenheit für die aktu-
ellen Veränderungen und für die Bereitschaft bedanken, die 
Mehrbelastung in der Einführungsphase mitzutragen.
Im Namen des ganzen EDV-Teams wünsche ich Ihnen al-
len einen guten Start in das neue Semester. 

Mit herzlichen Grüßen
Winfried Leukel 

eCampus betrifft jeden im Haus!

eCampus 
betrifft jeden im Haus! – die EDV informiert
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Am Aschermittwoch trafen sich in Nürnberg die Studie-
rendenvertretungen der bayerischen Musikhochschulen 
aus Würzburg, Nürnberg und München, um sich über die 
Situation an den Hochschulen auszutauschen und gemein-
same Positionen zu fi nden. Einen Schwerpunkt bildeten 
dabei die Studiengebühren.
Die zurückliegenden fünf Jahre Erfahrung wie auch der in 
den letzten Jahren und Monaten zu beobachtende Trend 
zur Rücknahme der Gebühren an deutschen Hochschulen 
(nur noch die Länder Bayern und Niedersachsen halten der-
zeit an ihnen fest) bieten Anlass zu einem kritischen Fazit.

Entscheidungsprozess 
Auf der Internetseite der Hochschule ist gut zusammenge-
fasst zu lesen: »Über die Verwendung der Studienbeiträge 
entscheidet ein Gremium, das zweimal im Semester tagt. 
Dem Gremium gehören neben drei Mitgliedern der Hoch-
schulleitung, einem Mitglied des Hochschulrats und dem 
Studiendekan auch fünf Studierende an.« 
Vorschläge kommen von allen Angehörigen der Hochschu-
le, also von Studenten, Dozenten sowie der Verwaltung. Ob 
und in welcher Höhe einem Vorschlag Geld zugewiesen wird, 
ist oft Konsens, manchmal aber auch das Ergebnis intensiver 
Diskussionen, mit denen sowohl die Studierenden wie auch 
die Hochschulleitung fast immer zufrieden waren. Selbst 
einzelne Ausnahmen, nämlich Entscheidungen, bei denen 
die Studierenden erst im Nachhinein alle Konsequenzen er-
kannten und sich »über den Tisch gezogen« fühlten, konnten 
nochmals debattiert und gegebenenfalls revidiert werden. 
Damit unterscheidet sich die Arbeit im Gebührengremium 
an der Musikhochschule positiv von anderen bayerischen 
Hochschulen, an denen die Hochschulleitungen ihr Letzt-
entscheidungsrecht radikal wahrnehmen und ein völliges 
Zerwürfnis mit den Studierenden verursacht haben. Die 
an vielen Hochschulen umstrittene Frage, was genau unter 
»Verbesserung der Studienbedingungen« zu verstehen sei, 
wurde auch an unserer Musikhochschule nie abschließend 
beantwortet. Ein Meisterkurs bei einem externen Dozenten 
stellt nach der Meinung vieler Studenten eine solche Ver-
besserung dar, ein Zuschuss zum Kauf eines Klaviers oder 
Flügels schon eher eine Lastenverschiebung vom Staat auf 
die Studierenden, die dann letztendlich doch in Kauf genom-
men wird, um zu einem Konsens zu gelangen.

Verwendung und Nutzen 
Aufgrund der großen Verschiedenheit der umgesetzten 
Maßnahmen kann die gesamte Hochschule von den Ge-
bühren profi tieren. Die Liste ist lang und reicht von einer 

Basszither bis hin zu überdachten Fahrradständern. Die 
verlängerten Öffnungszeiten des Standorts Arcisstraße oder 
der Bibliothek, der neue Studierendenausweis oder fakulta-
tiver Unterricht kommen prinzipiell allen Studierenden zu 
gute, während Workshops, Projekte, Exkursionen oder der 
Kauf von besonderen Instrumenten speziell für einzelne Stu-
diengänge von Wert sind. Durch die Studiengebühren kann 
fl exibel auf Wünsche der Studierenden reagiert werden und 
es können relativ kurzfristig Schwerpunkte gesetzt werden, 
zum Beispiel im Bereich des fakultativen Unterrichts. Be-
merkenswert und vorbildlich ist auch, dass an den Musik-
hochschulen im Gegensatz zu den größeren Universitäten 
keine nennenswerten Rücklagen aufgebaut wurden, sondern 
das Geld den Beitragszahlern (wie auch den Nichtzahlern) 
im Laufe ihres Studiums zu gute kommt.
Die Studierendenvertretungen bemerkten aber auch, dass 
ohne die Gebühren der Unterricht in der heutigen Quali-
tät nicht mehr aufrecht zu erhalten bzw. die Studierbarkeit 
nicht mehr gegeben wäre.

Soziale Auswirkungen 
Ob sich Studiengebühren spürbar negativ auf die Bil-
dungschancen von Jugendlichen aus ärmeren Einkom-
mensschichten auswirken, zählt zu den meistumstrittenen 
Punkten zwischen Befürwortern und Gegnern. Zweifellos 
tragen sie nichts zu einer ja erwünschten wachsenden 
Chancengleichheit im Bildungssystem bei, denn selbst 
wenn sie im besten Falle noch »sozial verträglich« ausge-
staltet wären, wird daraus noch kein »förderlich«. Die neu-
este Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks weist 
jedenfalls deutlich auf die bestehende soziale Ungerechtig-
keit im Bereich der Hochschulbildung hin.

Perspektiven 
Einig waren sich die drei Studierendenvertretungen, dass 
die Mitentscheidungsrechte der Studierenden von hohem 
Wert sind und auch im Falle einer Abschaffung der Studi-
engebühren beibehalten werden sollen. Gleichzeitig darf den 
Hochschulen im Falle einer Abschaffung der Gebühren kein 
weiterer fi nanzieller Schaden entstehen. Als Vorbild kann 
hier Baden-Württemberg dienen, wo die Hochschulen für 
die zum Sommersemester 2012 entfallenden Gebühren an 
die Studentenzahlen angepasste Kompensationszahlungen 
erhalten und diese gleichzeitig nur im Einvernehmen mit den 
Studierenden ausgegeben werden dürfen.

Stefan Eisner
(Jazz-Kontrabass, LaG; Mitglied der Studentenvertretung)

Das Wort haben die Studierenden …

Das Wort haben die 
Studierenden

Fünf Jahre 
Studiengebühren
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Wer auf der Suche ist nach Orchesterwerken für Saxo-
phon-solo oder für Frauenchor und Orchester oder gar 13 
Schlagzeugern im Orchester, hat an der Hochschule nun 
mit der Datenbank »Orchestral Music Online« ein nützliches 
Suchinstrument zur Verfügung. Auch die Aufführungs-
dauer oder einzelne Satzbezeichnungen lassen sich mit »Or-
chestral Music Online« schnell ermitteln. Mit inzwischen 
annähernd 7.000 Werken ist »Orchestral Music Online« 
inzwischen eines der umfangreichsten Repertoireverzeich-
nisse für Orchestermusik basierend auf der gedruckten Ver-
sion des »Daniels« (Daniels, David: Orchestral music, 4th 
ed., Lanham, Md. [u.a.], Scarecrow Press, 2004).

Noch umfangreicher, jedoch we-
niger komfortabel in der Anwen-
dung ist der »Bonner Katalog«, dem 
»maßgeblichen Verzeichnis revers-
gebundener musikalischer Auffüh-
rungsmateriale, deren Rechte bei 
deutschen Verlagen liegen bzw. von 
ihnen vertreten und für Darbie-
tungen oder Produktionen mietwei-
se zur Verfügung gestellt werden.« 
Der Bonner Katalog ist über das 

Portal der Deutschen Nationalbibliothek https://portal.d-
nb.de/ frei im Netz verfügbar. Recherchen nach Orchester-
material für bestimmte Besetzungen sind jedoch nur über 
die CD-ROM-Variante des Bonner Kataloges möglich, die 
ebenfalls von der Hochschulbibliothek lizenziert wird.
Die »Orchestral Music Online-Datenbank« und der Bon-
ner Katalog sind neben vielen weiteren Online-Nachschla-
gewerken auffi ndbar über die Website der Hochschulbiblio-
thek unter http://bibliothek.musikhochschule-muenchen.
de. Bei den von der Hochschulbibliothek lizenzierten Da-
tenbanken ist der Zugriff begrenzt auf die hochschulinter-
nen Rechner, die Ihre persönliche Authentifi zierung mit 
Ihrer LRZ-Kennung erfordern. 
Wer sich einen Eindruck vom Notenbild der aufgefundenen 
Werke verschaffen möchte, dem bietet die Bibliothek in-
zwischen über 10. 000 Partituren zur Einsichtnahme an, 
darunter mehr als 900 Partituren aus der Reihe »Repertoire 
& Opera Explorer« des Münchner Verlages Musikproduk-
tion Jürgen Höfl ich, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

gerade die weniger bekannten oder 
vergessenen Kompositionen wieder 
zugänglich zu machen. 

Aber auch aus einer Auswahl von 
über 500 großformatigen Partituren 
zeitgenössischer Werke lassen sich 
im Bestand der Hochschulbibliothek 
Entdeckungen machen. 

Auf der Suche nach dem großen Unbekannten

Auf der Suche nach dem 
großen Unbekannten – 

Neuigkeiten aus der 
Hochschulbibliothek
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Wer sich eher auf die Suche nach Werken für »sein« Instru-
ment machen möchte, dem bietet sich mit der »Systema-
tischen Suche« im webOPAC der Hochschulbibliothek ein 
weiteres hervorragendes Hilfsmittel zum Stöbern nach Mu-
sik für die verschiedensten Besetzungen an. Die Abbildung  
links unten zeigt eine Suche nach geeigneten Sachgrup-
pen für Gesang. In der Trefferliste erscheinen die entspre-
chenden Systemstellen zuerst in der Systematik für Noten 
(A 1 ff.), anschließend in der Systematik für CDs (TA 1 ff.) 
und schließlich in der Systematik für DVDs und Videos (FA 
1 ff.) Durch Klicken auf die unterstrichenen Buchstaben öff-
net sich der entsprechende Ausschnitt in der Systematik. 
Die Buchstaben sind Kürzel (sogenannte »Notationen« oder 
»classifi cation codes«), die sich in die Suchmaske überneh-
men lassen.

Susanne Frintrop
Leiterin der Bibliothek

Kontakt: 
Hochschule für Musik und Theater München
University of Music and Performing Arts
– Bibliothek –
Arcisstr. 12 · D-80333 München
Tel: +49 (0)89 / 289-27 461 (Leitung)
Tel: +49 (0)89 / 289-27 460 (Ausleihe)
Tel: +49 (0)89 / 289-27 856 (Orchester- / Leihmaterial)
Fax: +49 (0)89 / 289-27 857
Mail: bibliothek@musikhochschule-muenchen.de
http://bibliothek.musikhochschule-muenchen.de/

Förderer der Hochschule

Förderer der Hochschule für 
Musik und Theater München 

im Studienjahr 2011/12 bis 
einschließlich März 2012

Georg Brückl Stiftung 
Carl-Orff-Stiftung
Dr. Rudolf und Christa Castringius 
Kinder- und Jugend-Stiftung München
Vera und Volker Doppelfeld Stiftung
Peter Dornier Stiftung
Ingeborg Fahrenkamp-Schäffl er
Martha und Lampert Früchtl
Prof. Dr. Klaus Michael Groll
Franz Grothe Stiftung
Gudrun Grünberg
Christl und Klaus Haack Stiftung
Dr. Margrit von Helms
Kohlndorfer Stiftung
Landeshauptstadt München 
(Mark Lothar Stiftung und Lotte Willich Stiftung)

Sabine Mayer
Orlandus Lassus Stiftung
Dr. Brigitte Peiß und Hans Peter Lutsch
Petritz Stiftung
Fred und Irmgard Rauch Stiftung
Oscar und Vera Ritter-Stiftung
Dr. Yvonne Schmuker
Ingrid Werndl-Laue Stiftung 
Angela und Horst Wiecken
Manfred und Monika Wölfel Stiftung
Dr. Brigitte Wolf-Hornung und Hans Dieter Wolf
WWK Versicherungen München
Firma YAMAHA
Prof. Dr. Joachim und Annemarie Zahn Stiftung

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



20 Auftakt 16

Deutschlandstipendium: Förderer gesucht!

Die Bundesregierung unterstützt im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums begabte und leistungsfähige Studieren-
de. Es sollen herausragende Leistungen honoriert und 
eine neue Stipendienkultur in Deutschland angestoßen 
werden. 
Das Deutschlandstipendium fördert Studierende aller Na-
tionalitäten, deren bisheriger Werdegang herausragende 
Studienleistungen erwarten lässt. Zu den Förderkriterien 
zählen neben besonderen Hochschulerfolgen auch das ge-
sellschaftliche Engagement zum Beispiel in Vereinen oder 
in Hochschulgremien, in kirchlichen oder politischen Or-
ganisationen sowie der Einsatz im sozialen Umfeld, in der 
Familie oder in einer sozialen Einrichtung. 
Die Förderung pro Stipendium beträgt 300 Euro im Mo-
nat bzw. 3.600 Euro im Jahr. Die eine Hälfte wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung übernom-
men, die andere Hälfte übernehmen private Förderer. Das 
Deutschlandstipendium wird durch die Hochschule für 
Musik und Theater München ausgezahlt, die Mittel von-
seiten privater Stifter wirbt die Hochschule ein. 
Die Stipendienkommission der Hochschule unter Leitung 
der Vizepräsidentin Prof. Michaela Pühn wählt zu Beginn 
des Wintersemesters aus den eingegangenen Bewerbungen 
die für das Deutschlandstipendium geeigneten Studieren-
den aus. Für das kommende Studienjahr können bis zu 
zehn Deutschlandstipendien vergeben werden. 

Als Förderer unterstützen Sie mit einem jährlichen Betrag 
von 1.800 Euro die Ausbildung herausragender Nach-
wuchskräfte in den Bereichen Musik und Theater und 
leisten einen enorm wichtigen Beitrag zum hohen Niveau 
der Kulturlandschaft in München und stärken deren Re-
putation. 
Die Angebote für eine Förderung gestalten wir individuell 
(Veröffentlichung in den Medien der Hochschule, Einla-
dung zu Veranstaltungen oder Aufnahme in das Netzwerk 
der Hochschule). Selbstverständlich ermöglichen wir ein 
persönliches Kennenlernen mit den Stipendiaten. 
Ausgaben für das Deutschlandstipendium können für För-
derer nach § 10b Absatz 1 des Einkommenssteuergesetzes 
als Ausgaben für steuerbegünstigte Zwecke steuermin-
dernd geltend gemacht werden. Diese Ausgaben können 
mit anderen Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke 
bis zu einer Höhe von 20 Prozent des Gesamtbetrages der 
Einkünfte oder vier Prozent der Summe der gesamten 
Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne 
und Gehälter berücksichtigt werden. 
An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei der 
Manfred und Monika Wölfel Stiftung und der Firma Ya-
maha, die im Studienjahr 2011 / 2012 zwei Deutschland-
stipendien an der Hochschule ermöglicht haben. 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Deutschlandstipendium: Förderer gesucht!

Verleihung eines Deutschlandstipendiums an Hedwig Raschke (2. von rechts) und eines weiteren Stipendi-
ums an Teresa Baur (links) durch Herrn Manfred Wölfel (2. von links) unter Anwesenheit von Kanzler Dr. 
Alexander Krause 

Kontakt: 

Michael Ottl
Diplom-Finanzwirt 
(FH)

Büro 216 
(Arcisstraße 12)

Tel. 089 / 289-27442

E-Mail: 
michael.ottl@
musikhochschule-
muenchen.de
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Jörg Klein
Der ausgebildete Klavier- und Cembalobaumeister Fach-
richtung Klavierbau übernahm 
am 1. Mai 2011 die Nachfolge von 
Herrn Heribert Wünsch, der im 
Frühjahr 2011 in Rente ging. Nach 
verschiedenen Aufenthalten im In- 
und Ausland, in denen Herr Klein 
viel Berufserfahrung erworben 
hat, konnten wir ihn für die Tätig-
keit in der Hochschule gewinnen. 
Herr Klein betreut vor allem den 
Instrumentenbestand im Hoch-
schulgebäude Arcisstraße.

Andrea Reindl
Nach dem plötzlichen Verlust un-
serer langjährigen Sekretärin der 
Ballett-Akademie Frau Brigitte 
Dzemla, hat Frau Andrea Reindl 
am 1. Mai 2011 diese Position 
übernommen. Frau Reindl war in 
der Vergangenheit lange Jahre als 
Assistentin des Ballettdirektors an der Bayerischen Staats-
oper tätig und kennt die Ballettszene genau. Nachdem es 
in der Ballett-Akademie einige Umstrukturierungen gege-
ben hat, wurde Frau Reindl im Herbst 2011 die Assistenz 
des Leiters der Ballett-Akademie übertragen. Hierbei ist 
Frau Reindl unter anderem auch mit dem Veranstaltungs-
management, Sponsoring und allerlei organisatorischen 
Aufgaben für die Ballett-Akademie betraut.

Barbara Niemann
ist bereits seit mehreren Jahren an 
der Hochschule tätig. Die ausgebil-
dete Musikwissenschaftlerin war 
zuerst als wissenschaftliche Hilfs-
kraft in der Bibliothek beschäftigt. 
Seit 1. Oktober 2010 unterstützt 
sie das Team der Musikbibliothek 
mit einer vollen Stelle tatkräftig. 
Neben der Arbeit in der Hoch-
schulbibliothek absolviert sie seit 
Oktober 2011 den berufsbegleiten-
den Masterstudiengang »Biblio-
theks- und Informationswissen-
schaft« an der HU Berlin.

Stefano Farnetani
hat am 1. Oktober 2011 seine Arbeit 
als Offi ziant der Hochschule aufge-
nommen. Der ausgebildete Restaura-
tor und Betriebswirt ist im Gebäude 
Luisenstraße eingesetzt, wo er das 
vorhandene Team unterstützt.

Silvia Senninger
Frau Silvia Senninger war 2010 als Elternzeitvertretung 
für Frau Vögel-Bobek eingestellt worden. Die ausgebildete 
Rechtsanwaltsgehilfi n war zuletzt in einer Rechtsanwalts-
kanzlei tätig und unterstützt seither den Bereich Finanzen 
der Hochschule. 

Constanze Ruf

Meldungen

Meldungen Neue Gesichter 
in der Verwaltung

Wohnheim an der 
Notburgastraße renoviert

Im Sommer 2011 wurde das Studentenwohnheim Notburga-
straße renoviert und in einem kleinen Festakt wieder an die 
Nutzer übergeben. Kanzler Dr. Alexander Krause berichtet 
im Folgenden über die Historie dieses ausschließlich für Mu-
sikstudenten vorgesehenen Gebäudes. 

Studierende, die nach München kommen, stehen vor dem 
großen Problem, geeigneten und bezahlbaren Wohnraum 
zu fi nden. Insbesondere Musikstudenten suchen Zimmer, 
in denen sie auch üben können, denn in der Hochschule 
sind Überäume knapp. 

Umso erfreulicher ist es, dass einem großen Teil der Hoch-
schulstudenten ein Wohnheim zur Verfügung steht, das 
im vergangenen Jahr renoviert werden konnte. Die Reno-
vierung gibt Anlass, an Therese Herbert zu erinnern, der 
wir das Wohnheim verdanken.
Therese Herbert, geborene Frauendorfer, ließ 1938 das 
Gebäude Notburgastr. 19–23 als Miet- und Geschäfts-
haus errichten. Sie und ihr Ehemann bewohnten selbst 
eine Wohnung. Häufi ger Gast im Hause Herbert war die 
Professorin Rosl Schmid, von 1948–1978 unvergessene 
Pianistin und Lehrerin zahlreicher Klavierstudenten der 
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CD 50 »Nacht«
Madrigalchor der Hochschule
Vertonungen geistlicher oder poetischer Texte 
zum Thema »Nacht« gibt es aus den verschie-
densten Epochen; das Sujet hat Komponisten 
immer wieder zu neuen Assoziationen und 
klanglicher Umsetzung inspiriert, die Ver-
schmelzung dichterischer und musikalischer 

Sprache im Satz für Chor a cappella die verschiedensten 
musikalischen Ergebnisse hervorgebracht. Der Madrigalchor 
der Hochschule für Musik und Theater schlägt unter seinem 
Chorleiter Martin Steidler in CD 50 der Hochschul-Reihe 
einen großen Bogen von »Nunc dimittis«-Vertonungen der 
Renaissance bis hin zur Tonsprache des 1970 geborenen Eric 
Whitacre und spürt dabei unterschiedlichsten nächtlichen 
Farben nach. Am Schluss stehen in György Ligetis Kompo-
sition »Lux aeterna« sieben Takte auskomponierte Stille  – 
das wohl tiefste Äquivalent der Nacht. 

CD 51 Neue Musik für Hackbrett
Hackbrett und Neue Musik? Im ersten Moment denkt man 
vielleicht unwillkürlich an alpenländische Volksmusik. 
Aber auch in der Kunstmusik hat dieses Saiteninstrument 

– eines der ältesten überhaupt – 
eine langjährige Tradition und ist 
auf der ganzen Welt verbreitet: als 
Cimbalom in Osteuropa, Santur 
im Orient, Dulcimer in England, 
als Waliser Hackbrett, als Stei-
risches bzw. Osttiroler Hackbrett. 
Die CD »Neue Musik für Hack-
brett« aus der CD-Reihe der Hochschule für Musik und 
Theater München zeugt eindrucksvoll von der Rückbe-
sinnung Münchner Komponisten – Dorothea Hofmann, 
Fredrik Schwenk, Enjott Schneider, Peter Kiesewetter, 
Rudi Spring und Harald Behringer – auf das klanglich 
besonders reizvolle Instrument und das mittlerweile ent-
standene breitgefächerte neue Repertoire von Solo- und 
Kammermusikwerken. 

Preise: R 9 
ermäßigt R 7 (für Hochschulangehörige und Mitglieder 
der Gesellschaft Freunde der Hochschule für Musik und 
Theater München e. V. )
Die CDs können nach vorheriger Anmeldung (Tel. 
089 / 289-27441 oder per E-Mail: stephanie.hartkopf
musikhochschule-muenchen) bei Stephanie Hartkopf im 

Musikhochschule, zu denen auch die heutige Vizepräsi-
dentin Michaela Pühn und der Präsident Siegfried Mauser 
gehörten. 
Therese Herbert war Musikliebhaberin. Sie hatte nicht 
nur einen Flügel in ihrer Wohnung, sondern einen wei-
teren im Gartenhaus. Die Liebe zur Musik, die zu zahl-
reichen Hausmusikabenden führte, war es wohl auch, die 
Therese Herbert und Rosl Schmid verband. Und dieser 
Verbindung, dieser Freundschaft zwischen Therese Her-
bert und Rosl Schmid ist es zu verdanken, dass Therese 
Herbert sich 1973 entschloss, das Anwesen Notburgastr. 

19–23 dem Studentenwerk München mit der Aufl age zu 
übertragen, die Wohnungen ausschließlich an Musikstu-
dierende zu vermieten. 
Ein Segen für die Studierenden, denn auch damals war es 
für Musikstudenten nicht leichter als heute, Wohnraum 
zu fi nden. Im Gedenken an Thereses Vater Georg Frau-
endorfer erhielt das Gebäude den Namen Frauendorfer-
Haus. 
Eine wichtige Rolle spielte auch der Ehemann von Rosl 
Schmid, Ernst Schmidt, der im Studentenwerk München 
gearbeitet hatte. Das Studentenwerk München übernahm 
nicht nur die Verwaltung des Anwesens, sondern errich-
tete 1984 auf dem angrenzenden Gartengrundstück ein 
zweites Gebäude, die Volksgartenstr. 10 mit 81 Zimmern. 
Mit den 56 Zimmern in der renovierten Notburgastraße 
wohnen in dem Komplex insgesamt 137 Studierende. Sie 
zahlen R 263– R 308 Miete. 
Die Musikhochschule ist Therese Herbert, Rosl Schmid, 
Ernst Schmidt und dem Studentenwerk zu größtem Dank 
verpfl ichtet. Und dieser Dank gilt nicht nur der Leitung 
des Studentenwerks, sondern insbesondere Rita Schäfer-
Labbert, die seit vielen Jahren diese Anlage betreut, im-
mer freundlich und immer hilfsbereit. 

Alexander Krause

Publikationen der Hochschule

Publikationen der Hochschule
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Betriebsbüro käufl ich erworben werden. Sie können aber 
auch die gewünschten CDs bestellen über www.musik-
hochschule-muenchen.de

Der von Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Schäfer-Lembeck herausgegebene 
Tagungsbericht »Musikalische Bil-
dung − Ansprüche und Wirklich-
keiten. Refl exionen aus Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik« 
fasst die Beiträge der gleichna-
migen Tagung zusammen, die im 
Mai 2011 stattfand. 
Mit »Musikalischer Bildung« 
werden unterschiedliche Erwar-

tungen, Ansprüche oder Wünsche verbunden, werden 
sehr verschiedene Erscheinungen oder Konzeptionen be-
schrieben. In Zeiten eines vielfältigen und dynamischen 
kulturellen Wandels, herausgefordert aber auch von der 
Situation von Studien- und Schulreformen, wurde es als 
lohnend wie geboten angesehen, einerseits musikpädago-
gisch, andererseits musikwissenschaftlich inspirierte und 
begründete Vorstellungen von musikalischer Bildung 

miteinander ins Gespräch zu bringen und zu diskutieren. 
Namhafte Vertreter der auf Musik als Kunst und als ge-
sellschaftlich-kulturelle Praxis bezogenen Wissenschaften 
erhielten in diesem Zusammenhang Gelegenheit, ihre Bei-
träge zu artikulieren und zu präzisieren. 
Die Münchner Tagung hatte zum Ziel, einen interdiszi-
plinären wissenschaftlichen Diskurs zum Thema fortzu-
setzen und eine Fortschreibung von Theoriebildung im 
Rahmen von Lehrerbildung neu anzustoßen und zu be-
reichern. Die auf der Tagung mündlich und in Aspekten 
vorgetragenen Überlegungen wurden für diesen Band 
schriftlich und ausführlich gefasst. 

Musikalische Bildung – Ansprüche und Wirklichkeiten. 
Refl exionen aus Musikwissenschaft und Musikpädagogik. 
Beiträge der Münchner Tagung 2011 
Hans-Ulrich Schäfer-Lembeck (Hg.) 
(= Musikpädagogische Schriften der Hochschule für 
Musik und Theater München, hg. von Wolfgang Mastnak, 
H.-U. Schäfer-Lembeck und Stephan Schmitt, Band 3) 
Allitera Verlag, München 2011, 272 S., broschiert, 
ISBN 978-3-86906-225-9, R 29,90 
www.allitera.de
Das Buch ist über den Buchhandel zu beziehen.

Einige ausgewählte Pressestimmen 

Ausgewählte Pressestimmen

… in der Aufführung [von] Lukas Maria Kuen, Hélène Maré-
chaux, Malte Koch und Hanno Simons, die eine reife, ausgewo-
gene, lebendige Leistung boten, kamen die Qualitäten dieses Ju-
gendstreichs [Richard Strauss, Klavierquartett c-Moll op. 13] voll 
zur Geltung.

5. Streichertage, Süddeutsche Zeitung, 19.1.2012

Bei Isang Yuns Kantate »Der weise Mann« nach einem Text des 
Predigers Salomo erlebte man das Aufblühen subtilster Valeurs aus 
Yuns koreanischem Klangdenken. Sogar der Chor, im Dialog mit dem 
leuchtenden Bariton von Peter Schöne, war mit komplexen Mustern 
rezitativischen Sprechgesangs Teil des Klangfarbenspektrums. Martin 
Steidler hatte den Madrigalchor der Musikhochschule auf die diffi zile 
Idiomatik profund vorbereitet.

»Paradisi-Gloria-Konzert« mit dem Münchner Rundfunk-
orchester, Süddeutsche Zeitung, 16.1.2012

Und Studenten der Musikhochschule lassen glitzern, was es an Vom-
Himmel-Hoch-Musik kurz vor Weihnachten gibt. Entdeckungen aus 
der Generalbassklasse von Michael Eberth darf man an Cembalo 
und Blockfl öte erwarten, das Publikumsinteresse war groß. […] [Ge-
org] Staudacher gibt das Thema bedachtsam auf dem füllig klin-
genden Instrument – »alte Musik auf alten Instrumenten« ist ja die 
Devise dieser 30 Jahre alten Reihe im Deutschen Museum und die 
Devise des Instituts für Historische Aufführungspraxis. 
Die förderte auch ein Stück des blinden Carillonneurs Jacob van 

Eyck zutage: »O heylig zahlig bethlehem« mit der intonationssicheren 
und eloquent phrasierenden Tatjana Flickinger auf der Blockfl öte. 

Weihnachtskonzert im Deutschen Museum, 
Bayerische Staatszeitung 23.12.2011

Für die Theaterakademie / Musikhochschule inszeniert Lydia Stei-
er Mozarts »La fi nta giardiniera« 236 Jahre nach der Münchner 
Uraufführung im Prinzregententheater. […] Im ersten Akt etabliert 
sie [Lydia Steier] detailreich die Figuren, die durchweg spielfreu-
digen Sängerinnen und Sänger schaffen präzises, ein klein wenig 
überdrehtes Theater, alles wunderbar, zumal die Sangesleistungen 
sehr homogen sich zueinander fügen, das Niveau ist hoch.

»La fi nta giardiniera«, Süddeutsche Zeitung, 12. / 13.11.2011

Der große Pluspunkt bei Mozarts »La fi nta giardiniera«, mit der die 
Everding-Akademie zusammen mit der Musikhochschule eines ih-
rer Opernprojekte im Prinzregententheater herausbrachte, war die 
Musik. Klingt simpel, ist es aber nicht. Die Hochschule verfügt über 
zumeist schon bühnenreife Studenten, mit denen sich ein großes 
Werk professionell bewerkstelligen lässt.

»La fi nta giardiniera«, tz, 12. / 13.11.2011 

Die Entdeckung des Abends: Mauro Peter als Belfi ore, ein erstaun-
lich »fertiger« Tenor. Stilsicherheit, unforcierte Tongebung, Klang-
bewusstsein, Ausstrahlung – alles ist schon jetzt da und befähigt 
den 24-Jährigen nicht nur fürs gesamte Mozart-Programm. Dafni 
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Georgali (Sandrina) und Anna Stylianaki (Arminda) steuern 
großstimmig und mit aparten Bitterstoffen im Sopranklang auf 
Dramatischeres zu. […] – einen schöneren, erfüllteren Mozart gibt 
es in München derzeit nicht zu hören. 

»La fi nta giardiniera«, Münchner Merkur, 12. / 13.11.2011

Dass der junge griechische Pianist Paris Tsenikoglou in der Münch-
ner Musikhochschule noch in der Konzertreihe »Meisterklasse« 
spielt, ist für das Publikum nichts weniger als ein Glück. Vielleicht 
wird man diesen Musiker nie mehr bei freiem Eintritt hören – je-
denfalls wäre das nur gerecht. 

Klavierabend mit Chopin op. 28 und Debussy Préludes I, 
Süddeutsche Zeitung, 4.11.2011

Es war dieser Erste Preis [für Michael Schöch im ARD-Wettbewerb 
Orgel] am Ende so klar wie selten einer. 

ARD Wettbewerb 2011, Süddeutsche Zeitung, 12.9.2011

Schade nur, dass Angela Metzger, die Bachs Toccata, Adagio und 
Fuge C-Dur BWV 564 mit staunenswerter Flexibilität und auf-
regenden Nuancen zu spielen vermochte und auch von den ersten 
vier Organisten in Ottobeuren am meisten überzeugte, nicht ins 
Finale kam. 

ARD-Wettbewerb 2011 (Semifi nale in Ottobeuren), 
Süddeutsche Zeitung, 8.9.2011

Einen der begehrten Plätze hat sich in diesem Jahr auch There-
sa Holzhauser von der Münchner Musikhochschule ersungen, die 
in der vergangenen Spielzeit unter anderem in der Titelpartie von 
Hasses »Didone abbandonata« am Prinzregententheater auf sich 
aufmerksam gemacht hat und nun ins Profi lager wechselt. 

Zum Young Singers Project der Salzburger Festspiele, 
Münchner Merkur, 20. / 21.8.2011

Nach der Pause dann der Höhepunkt der Vorstellung: Alisa Sce-
tinina in »Metarmorphoses«, einer charmanten Choreografi e von 
Kirill Melnikov. Nicht nur die schlanke Statur der jungen Ballerina 
erregte Aufsehen, auch ihre Darbietung als lebendig gewordener 
Geist aus dem Klavier war atemberaubend, voller Schönheit, Ju-
gendlichkeit und erstaunlicher Spitzentechnik. 

Access To Dance – Tanzportal Bayern 27.7.2011

Auch im zweiten Teil konnte man [Robert Schumann als] Regisseur 
einer koloristischen Orchesterdramaturgie entdecken. Nicht zuletzt 
durch die sensible aber ebenso elegante wie präzise Leitung der hoch-
begabten Dirigentin Verena Holzheu. Denn das selten aufgeführte 
Werk war nicht nur ein spektakuläres Chorfest mit gut 200 Mit-
wirkenden [alle Chöre der Musikhochschule und Münchner Sym-
phoniker], sondern auch das Abschlusskonzert dreier Dirigier-Eleven 
der Hochschule: neben Verena Holzheu Jérôme Pollack, der den 
ersten Teil leitete und Johannes Buxbaum für den dritten. Auf die 
Professionalität der Symphoniker konnten sich alle drei quasi blind 
verlassen.
Delikater war der Umgang mit den Solisten. Johannes Buxbaum 

machte hier eine gute Figur bei Maria Pitsch (Sopran), den Altis-
tinnen Nathalie Flessa und Eun Kyong Lim, dem glasklaren Tenor 
Moon Yung Oh, dem bewegenden Bariton Ludwig Mittelhammer 
als Faust und dem großartigen Bass Thomas Stimmel.

Robert Schumann, Szenen aus Goethes Faust, 
Süddeutsche Zeitung, 14.6.2011

Was für ein toller, leuchtend grüner Frosch hüpft da mit dem ver-
führerischen Tenor Bonko Karadjovs über die Bühne der Reaktor-
halle beim Familienmusiktheater der Adevantgarde zum Thema 
»Froschkönig«! Die nölende Prinzessin (Katharina Preuß) beein-
druckt das nicht im mindesten […] Bei Gerhard Müller-Hornbach, 
Manuela Kerer und Johannes X. Schachtner, die jeweils eine Sze-
ne sehr originell komponierten, war das Niveau musikalisch hoch, 
zumal die 15 Musiker des Arcis-Ensembles der Hochschule unter 
Ulrich Nicolai mit bewundernswerter Raffi nesse spielten. 

Süddeutsche Zeitung, 14.6.2011

Gustav Mahler: Transparente Weltentrücktheit
Mit der Neunten ist die Dritte interpretatorisch die schwierigste 
Mahler-Sinfonie. Umso mutiger war es von der Münchner Musik-
hochschule, dieses Werk im Gasteig unter Ulrich Nicolai aus eige-
ner Kraft zu stemmen. […] Im Orchester saß nur eine Aushilfe, der 
Rest waren Studenten. Das Alt-Solo sang Daphne Evangelatos […] 
Ansonsten waren die Augsburger Domsingknaben sowie Mitglieder 
des Madrigal- und des Hochschulchors vertreten. Trotz der schlechten 
Gasteig-Akustik haben es die Musiker geschafft, die kühnen Klanger-
fi ndungen stringent zu zeichnen. Das galt gerade für das Wechselspiel 
aus Stille und Ausbruch im ersten Satz. Hier begeisterten auch die 
Posaunen-Soli (großartig: Max Weber) […] Den Musikstudenten, die 
unter Nicolai bereits die Sinfonien Nr. 2, 4 und 5 gestemmt haben, 
ist ein schöner Beitrag zum Mahler-Jahr 2011 geglückt. Mahler hätte 
an den jungen Musikern, die ihr Bestes gaben, seine Freude gehabt. 
Hoffentlich folgen noch die restlichen Sinfonien.

Bayerische Staatszeitung, 3.6.2011

Dabei stand ihm [Dirigent Michael Hofstetter] ein blutjunges Sän-
gerensemble hervorragend zur Seite; vor allem die Kastratenrollen 
waren mit den beiden Countertenören Flavio Ferri-Benedetti und 
Valer Barna-Sabadus derart glanzvoll besetzt, dass man sich um 
das heikle, heute aber boomende Fach auch in Zukunft nicht sor-
gen muss. 

»Didone abbandonata«, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.5.2011

Dirigent, Orchester und Regieteam sind erfahrene Profi s, die Sän-
ger studieren noch. Was man freilich kaum hört. Theresa Holzhau-
ser in der Titelpartie verfügt über unerschöpfl iche Kraftreserven 
und hält bis zum Schluss eines langen, aber nie länglichen Abends 
durch. Valer Barna-Sabadus begehrt und bedroht sie als afrikani-
scher König Iarba gleichermaßen: ein schlaksiger Barbar mit Mo-
torradkluft und Dreadlocks, der wilde Koloraturkaskaden ebenso 
bewältigt wie den herzinniglichen Abgesang auf Didones Reich – 
ein Counter-Engelsstimmchen hört man da plötzlich, geführt mit 
instrumentaler Eleganz. Zweifellos eine herausragende Begabung.

»Didone Abbandonata«, Opernwelt, Juli 2011

Ausgewählte Pressestimmen
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Die Geschichte kennt man ja zur Genüge: Aeneas (hier: Enea) 
muss Rom gründen und kann nicht bei Dido in Karthago bleiben. 
Großes Leid. Hier: Ein phantastischer Counter, Valer Barna-Sa-
badus. Die anderen Solisten der Musikhochschule /Theaterakade-
mie sind prima, er ist präsent und stimmlich grandios: ungeheuer 
dramatisch, kristalllklar, extrem kontrolliert, lyrisch fein.

»Didone Abbandonata«, Süddeutsche Zeitung, 23.5.2011

[…] Als ebenfalls erfolgversprechend erwies sich das Duo Sojin 
Kim (Klavier) und Siwoung Kim (Bariton), der zwei Petrarca-
Sonette mit einer in allen Lagen tragfähigen Stimme – helle Höhe, 
gute Mittellage und klangvolle Tiefe – hervorragend bewältigte. 
Bemerkenswert auch Mauro Peter mit einem in der Höhe geschmei-
dig und leicht geführtem Tenor, der an Schönheit und Durchschlag-
kraft noch gewinnen wird. 

Klaus Kalchschmid zum Liedforum am 17.5.2011, Liszt-Kon-
zert der Klasse Prof. Helmut Deutsch

Mayrs Musik ist ganz wunderbar: schon von den ersten Takten der 
Ouvertüre weg lebendig in den Ausdrucksmitteln, mit markanten 
Registerwechseln stark kontrastierend, fi ligran und forsch bewegt, 
in den Gesangspartien mit schönem Belcanto. Wie das junge En-
semble der Bayerischen Theaterakademie August Everding und 
der Münchner Hochschule für Musik und Theater München 
dieses Werk in Szene setzt, ist erfrischend. […] Diese Inszenierung 
[der Regie-Studentin Lena Kupatz] ist ein wirklich zauberhafter 
Opernabend.

Simon Mayr »Amore non soffre oppositzioni« 
in Neuburg, Süddeutsche Zeitung, 16.5.2011

[…] Auch die Soli waren mit Studenten bestens besetzt: Moon 
Young Oh war als Evangelist kein abgeklärter Erzähler, sondern 
ließ sich in tenoraler Intensität und Gestaltung immer mehr in das 
Geschehen hineinziehen. Andreas Burkhart umgab Jesus dank edel 
timbrierten Baritons mit charismatischer Aura. Ulrike Malotta sang 
ihre Alt-Arien mit gehaltvoller, aber instrumental geführter Stimme 
und konnte so im Ausdruck immer zurückhaltend bleiben. Coun-
tertenor Valer Barna-Sabadus als Alt II, Marie-Sophie Pollak mit 
hellem, feinem Sopran und die beiden hohen Bässe Christian Eberl 
und Kenichi Konno meisterten ihre Aufgaben kaum minder gut.
Ebenso homogen wie schön im Klang und gut artikulierend, expres-
siv in den wilden Turba-Chören, berückend schlicht in den Chorä-
len präsentierte sich der Chor. Nicht minder plastisch, fl exibel und 
beredt musizierten die beiden kleinen Orchester samt Solisten an 
Traversfl öte, Oboe, Fagott, Bass und Gambe. Auch die ebenso prä-
zise wie phantasievoll spielende Florá Fábri (Cembalo) und Georg 
Staudacher (Orgel 2) trugen zum Gelingen der Aufführung bei, 
nicht zu vergessen Christine Schornsheim (Orgel 1), die mit Gei-
gerin Mary Utiger das Orchester einstudiert hatte, und Chorleiter 
Martin Steidler, der am Pult alle Fäden zusammenhielt.

J.S. Bach, Matthäus-Passion, Süddeutsche Zeitung, 4.4.2011

Barock-Experten, aufgepasst

[…] Was um aller Welt mag nach diesem Debüt noch kommen? Das 
Barockorchester des Studios für historische Aufführungspraxis, ver-
stärkt um die »Normalos« vom Hochschulorchester, rückt jedenfalls 
den Experten imponierend auf den Pelz. »Schuld« daran sind die 
Professorinnen Christine Schornsheim (auch an der Orgel aktiv) und 
Geigerin Mary Utiger, die ihrer Truppe ein atmendes, überdruckloses 
Spiel antrainiert hat. Dirigent Martin Steidler musste da nur noch 
zugreifen und eigenes beisteuern: Sein Hochschul-Madrigalchor singt 
mit biegsamem, nie überreiztem und ausgewogenem Klang.
Eine Passions-Deutung ohne Drastik also, ganz undogmatisch 
und mit viel Sinn für feine Nuancierungen und einen jederzeit 
formbaren, oft tänzerischen Gestus. […] Bei solcher Solisten-Fülle 
sprengt eine Einzel-Würdigung jeden Raum […] Wer solche Sänger 
hat, kann den Referenz-Ensembles mutig ins Auge blicken.

Münchner Merkur, 4.4.2011

[…] Am Konzertabend selbst wechselte die Darbietung der sechs 
Künstler zwischen den launigen, gelegentlich auch sentimentalen 
Liedern, dargeboten mit sängerischer Brillanz und großer Spielfreu-
de, und der nüchternen Rezitation aus der Korrespondenz.

Werkstatt-Konzert der »Nostalphoniker« in der Bayerischen 
Staatsbibliothek, Bibliotheks Magazin. Mitteilungen aus den 

Staatsbibliotheken in Berlin und München 3 / 2010

Die erste sehr positive Überraschung: Das Orchester spielt unter 
dem völlig enthemmten Dirigenten Martin Wettges großartig, mit 
Verve und rhythmischem Feingefühl, durchsichtig, lebendig, frisch. 
Das Studio für historische Aufführungspraxis der Münchner 
Musikhochschule verfügt über ein wirklich erstaunliches Spezi-
alensemble, dessen Qualität beispielhaft aufzeigt, was im Hoch-
schulbereich möglich ist, wenn man klug Geld, Energie und Zeit 
investiert. […] drei Sängerinnen wischen jeden Einwand beiseite, 
auch weil sie souverän die Anforderungen des Barockgesangs meis-
tern. Die relativ gesehen Älteste, Maria Sushansky, entzückt mit 
menschlicher und stimmlicher Größe, Katharina Preuß ist eine 
Verheißung lyrischen Glücks, Susanna Proskura verfügt über dra-
matische Wucht und hat große Freude am expressiven Spiel.

»Alcina«, Süddeutsche Zeitung, 23.3.2011

Susanna Proskura steigerte sich mit jedem Rollenwechsel und stat-
tete die aufwändige Titelpartie mit lyrisch-leuchtenden Soprantö-
nen aus, dabei stilsicher und gewandt in der Koloratur. Als sehr 
zarter, im zu großen Anzug steckender und sich beständig Mut an-
trinkender Ruggiero wirkte Dorothea Spilger geradezu anrührend. 
Ihr sehr heller, gut geführter, wendiger Sopran gewann zunehmend 
an Durchsetzungskraft und strahlte zuletzt siegreich. […] Der junge 
Dirigent Martin Wettges befeuerte in der sonntäglichen B-Premiere 
sein auf alten (originalen oder nachgebauten) Instrumenten musi-
zierendes Studio für Historische Aufführungspraxis zu lebendigem, 
schwungvollem Barockklang. Begeisterter Applaus.

»Alcina«, Münchner Merkur, 22.3.2011

Ausgewählte Pressestimmen



Mi. 18.4.  ⎢ 19.00 Uhr 
Alte Pinakothek

7 Z Karten an der Museumskasse

MIK – Musik im Kunstareal
»Harfenistische Impressionen über Rubens«
Werke von Manuel Rodrigues Coelho, Johann Jakob Froberger, Johann Sebastian Bach, Marius Flothuis, Al-
berta Suriani, Ami Maayani und Tiziano Bedetti
Bayerische Staatsgemäldesammlungen in Verbindung mit der Hochschule für Musik und Theater München
Cristina Bianchi (Harfe)  ⎢ Mirjam Weschle, Irene Fenninger (Harfe, Studierende der Klasse Prof. Cristina Bianchi)

Sa. 28.4., 20.00 Uhr und 
So, 29.4. 11.00 Uhr (Familienkonzert)

 und 15.00 Uhr
Zu Programmdetails und Eintritt siehe 
www.musikhochschule-muenchen.de 

9. Barocktage 2012 des Studios für Historische Aufführungspraxis
Kammerkonzerte »Französische Barockmusik«, Familienkonzert »TV gestern. Dramatisches, Witziges und Wissens-
wertes aus dem 17. und 18. Jahrhundert – für Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern« und »Musicalisches Allerley«
Studio für Historische Aufführungspraxis und Studierende der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater
Leitung: Christine Schornsheim und Mary Utiger

Mo. 30.4.  ⎢ 20.00 Uhr
Reaktorhalle, Luisenstr. 37a

15 Z / erm. 8 Z

Werkeinführung 19.30 Uhr
Vorverkauf Bayerische Theaterakademie
Weitere Vorstellungen: 4. und 5.5.2012

Wohltemperierte Gemütlichkeit. Ein Pasticcio über Orpheus in der Unterwelt 
Musikalische Leitung: Ulrich Nicolai  ⎢ Inszenierung: Clara Hinterberger
mit freundlicher Förderung der WWK Versicherungen, München
Bayerische Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München mit den Studien-
gängen Regie und Gesang/Musiktheater
Studierende der Hochschule für Musik und Theater München, Arcis-Ensemble

Di. 15.5.  ⎢ 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

Eintritt frei

Konzert zu Ehren von Robert Beaser
Werke von Robert Beaser  ⎢ Gesprächskonzert mit Podiumsdiskussion
Gitarrenklasse Prof. Franz Halász und Studierende anderer Klassen
Moderation: Prof. Dr. Siegfried Mauser  ⎢ Leitung: Prof. Franz Halász

Fr. 18.5.  ⎢ 20.00 Uhr
Gasteig: Carl-Orff-Saal

10 Z / erm 5 Z

München Ticket GmbH

»Tanzendes Licht« von und mit Markus Stockhausen
Neue Musik und Improvisation  ⎢ Abschlusskonzert einer Kooperation zwischen dem ensemble oktopus und dem 
Jazz Institut der Hochschule für Musik und Theater München
Markus Stockhausen (Trompete, a.G.), ensemble oktopus, U.M.P.A. Jazzorchestra
Koordination: Prof. Claus Reichstaller  ⎢ Leitung: Konstantia Gourzi

Mo. 21.5.  ⎢ 20.00 Uhr
Gasteig: Philharmonie

10 Z / 5 Z

München Ticket GmbH

»Ein Heldenleben« – Orchesterkonzert
Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre zu »Le nozze di Figaro« KV 492  ⎢ Wolfgang Amadeus Mozart Kon-
zert Es-Dur für zwei Klaviere KV 365  ⎢ Richard Strauss »Ein Heldenleben«. Sinfonische Dichtung op. 40
mit freundlicher Unterstützung des Bayer. Volksbildungsverbands e.V. München
Yaara Tal, Andreas Groethuysen (Klavierduo)  ⎢ Hochschulsymphonieorchester  ⎢ Leitung: Ulrich Nicolai

Fr. 25.5.  ⎢ 20.00 Uhr
Gasteig: Black Box

Eintritt frei

»KLÄNGE DER GEGENWART«  ⎢ Die Neue Musik in der Kammermusik mit Gitarre
Giacinto Scelsi »Ko-Tha II – Tanz des Shivas« für Gitarre solo  ⎢ György Kurtág »The little Fix – a kis csava« op. 
15b für Piccolofl öte, Posaune und Gitarre  ⎢ Beat Furrer »Poemas« für Mezzosopran, Gitarre, Klavier und Marim-
ba  ⎢ Lowell Liebermann Sonate für Flöte and Gitarre op. 25  ⎢ Franco Donatoni »About« für Vioilne, Viola und 
Gitarre  ⎢ George Crumb »Five Humoresques« für Gitarre und Schlagzeug  ⎢ Cristobal Halffter Zwei Lieder für 
Sopran und Gitarre; »Codex« für Gitarre solo  ⎢ Igor Strawinsky Vier Lieder für Gesang, Flöte, Harfe und Gitarre 
1953/54 nach den vier russischen Liedern und den Geschichten für Kinder
Studierende des Masterstudiengangs Neue Musik und anderer Hochschulklassen 
Leitung: Prof. Franz Halász in Verbindung mit Debora Halász

Mi. 6.6.  ⎢ 19.00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

10 Z / erm. 5 Z

Vorverkauf dringend empfohlen!
München Ticket GmbH

Johannes Brahms: Chor- und Orchesterwerke
Johannes Brahms Symphonie Nr. 2 op. 73, »Nänie« op. 82, Rhapsodie für Alt solo, Männerchor und Orchester op. 53, 
»Gesang der Parzen« op. 89, »Schicksalslied« op. 54
Lin Shi (Alt, Klasse Prof. Daphne Evangelatos)  ⎢ Hochschulchor, Madrigalchor, Kirchenmusik-Chor
Münchner Symphoniker  ⎢ Leitung: Michael Käsbauer (Abschlusskonzert Meisterklasse Chordirigieren), Benedikt 
Haag, Stefan Metz und Elizaveta Zaraykaya (Diplomprüfung Chordirigieren) – Klasse Prof. Michael Gläser

Di. 19.6.  ⎢ 19.30 Uhr
Prinzregententheater
9 Z bis 34 Z / erm. 8 Z

Werkeinführung: 18.45 Uhr 
Vorverkauf der Bayerischen Staatstheater
Weitere Aufführungen: 20., 22., 23., 25., 
28., 29. und 30.6.2012, jeweils 19.30 Uhr

Das schlaue Füchslein  ⎢ Oper von Leoš  Janá ̌cek
Bayerische Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München mit dem Studien-
gang Gesang / Musiktheater in Kooperation mit dem Staatstheater am Gärtnerplatz
Solisten: Solisten des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Studierende der Gesangsklassen der Hochschule
Orchester, Chor und Bewegungschor des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Musikalische Leitung: Andreas Kowalewitz  ⎢ Inszenierung und Choreographie: Rosamund Gilmore

Mi. 27.6.  ⎢ 20.00 Uhr
Gasteig: Black Box

Eintritt frei

»hellhörig 5«  ⎢ Illusion und Wirklichkeit
Helmut Lachenmann »Salut für Caudwell«. Musik für zwei Gitarristen (1977)  ⎢ Walter Zimmermann »gleich 
gültig« aus »Drei Dialoge« für Sprecher und Basszither (Text: Hannes Böhringer)
Reinhilde Gamper (Basszither, Klasse Georg Glasl), Iva Nezic, Andrey Parfi novich (Gitarre, Klasse Prof. Franz 
Halász)  ⎢ Konzeption und Leitung: Prof. Jan Müller-Wieland

Mi. 4.7.  ⎢ 17.15 Uhr
Arcisstraße: Kaminzimmer, Raum 105

Eintritt frei

Musik im Diskurs  ⎢ Vorträge, Präsentationen und Gespräche über Musik
Ex tempore – die Kunst der Improvisation in der Clavier-Musik des 17. und 18. Jahrhunderts
Prof. Gerald Hambitzer (Köln) und Prof. Christine Schornsheim

Mi. 18.7.  ⎢ 20.00 Uhr
Gasteig: Carl-Orff-Saal

10 Z / erm. 5 Z

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

Ausgewählte Veranstaltungen im Sommersemester 2012
Die komplette Liste ist dem Veranstaltungskalender zu entnehmen oder – 
aktualisiert – auf der Homepage der Hochschule unter »Veranstaltungen« einzusehen. 


