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Liedforum 2018: »… nur ein lied ergreift die seele …« 
Liedduos aus den Klassen Liedgestaltung von Rudi Spring, Prof. Fritz Schwinghammer, 

Prof. Donald Sulzen und Tobias Truniger sowie in den Kursen Französisches Lied (Prof. 

Céline Dutilly) und Slawisches Lied (Evgenia Grekova und Hans-Christian Hauser). 

Mo, 23.4. bis Mi, 25.4. 
jeweils 19:00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

10 € / 5 €

Tage der Kammermusik 2018 
Höhepunkte der Kammermusikliteratur

Mitwirkende: 

Lux Trio, Arcis Saxophon Quartett, Well Duo, Akkordeon-Duo »Jeux d‘Anches« u. a.

Künstlerische Leitung: Prof. Dirk Mommertz 

Di, 8.5., 20:00 Uhr
Gasteig: Philharmonie

17 € / 10 €

München Ticket 

HSO im Gasteig: Münchner Porträts
Richard Strauss »Eine Alpensymphonie« op. 64 

Rodion Shchedrin »Romantic Offering«. Doppelkonzert für Klavier, Violoncello 

und Orchester 

»ZUGABE I« eines Kompositionsstudierenden der HMTM (Uraufführung)

Wen-Sinn Yang (Violoncello), Adrian Oetiker (Klavier)

Hochschulysmphonieorchester (HSO München) | Leitung: Marcus Bosch

Mo, 14.5. bis Mi, 16.5. 
jeweils 18:00 Uhr
Gasteig: Kleiner Konzertsaal

Eintritt frei

Klavierfest im Gasteig
Studierende der Klassen Prof. Silke Avenhaus, Prof. Markus Bellheim, Prof. Thomas 

Böckheler, Anna Buchberger, Prof. Olaf Dreßler, Prof. Sylvia Hewig-Tröscher, Prof. Yuka 

Imamine

Do, 17.5. 19:00 Uhr
Arcisstraße: Großer Konzertsaal

10 € / 5 €

München Ticket

»Chorbegegnungen«
Konzert des University of Akron Chamberchoir (USA) und des Madrigalchors 

Leitung: Marie Bucoy-Calavan und Martin Steidler 

Mi, 11.7., 20:00 Uhr
Gasteig: Carl-Orff-Saal
10 € / 5 €
München Ticket

Jazznacht
Studierende und Lehrende des Jazz Instituts, u. a. mit der U.M.P.A. Bigband

Künstlerische Leitung: Prof. Claus Reichstaller

Ausgewählte Höhepunkte im 
Sommersemester 2018
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Einerseits ist sich die Welt heute durch die digitalen Ent-
wicklungen und die ausgebauten Verkehrsverbindungen 
so nah wie nie, andererseits rücken Länder weit vonein-
ander ab und vertiefen bestehende Unterschiede auf eine 
Weise, die mehr als bedenklich ist. Musik ist heute über-
all und weltweit verfügbar, Tanz- und Theaterproduktio-
nen werden per Live-Stream einem weltweiten Publikum 
zugänglich gemacht. Doch auch hier treten interessante, 
wertvolle Dimensionen in den Hintergrund, eine ernst-
hafte Auseinandersetzung, ein Kennenlernen, ein Erfah-
ren scheint manchmal nicht so wichtig. 
Für angehende Kulturschaffende kann es aus meiner Sicht 
jedoch nichts Wertvolleres geben als genau das: das di-
rekte Hineingeworfen-Werden in eine fremde Kultur, das 
Zurückgeworfen-Sein auf sich selbst, das Erfahren, Ent-
decken und Durchdringen des Fremden. Für mehr Ver-
ständnis füreinander, für mehr Klarheit in der eigenen 
Persönlichkeit und in dem individuellen künstlerischen 
Anliegen, das uns alle umtreibt. 

Ich freue mich sehr, dass immer mehr Studierende, 
Lehrende und Beschäftige aus der Verwaltung und den 
Zentralen Einrichtungen unseres Hauses im Rahmen ihres 
Studiums oder ihrer Tätigkeit ins Ausland gehen. Doch es 
könnten noch mehr sein! Die Angebote von ERASMUS 
und DAAD bieten uns wunderbare Möglichkeiten, in 
ferne Länder aufzubrechen, aber auch internationale Gäste 
zu empfangen. Dass sich viele Musikerinnen und Musiker 
aus anderen Ländern für ein Studium oder eine Lehr-
tätigkeit an unserem Hause interessieren, zeigt unseren 
internationalen Stellenwert. 
In Zukunft wird das aber nicht genug sein. Ich wünsche 
mir, dass wir unsere Hochschulpartnerschaften so ausbau-
en, dass wir im Austausch mit exzellenten Kooperations-
partnern unser Angebot bereichern und inspirieren kön-
nen. Ich wünsche mir, dass wir unsere Arbeit in Zukunft 
auch international präsentieren können. Und ich wünsche 
mir, dass wir alle durch diese Erfahrungen einen Beitrag 
dazu leisten, Toleranz und Internationalität zu fördern . 

Im Fokus: Internationales

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

Internationalität fördern
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IM FOKUS: INTERNATIONALES

Für Christian Benning gab es einen besonderen Grund 
für seinen Auslandsaufenthalt. Er hatte zwar schon vor-
gehabt, irgendwann im Ausland zu studieren, der plötz-
liche Tod seines langjährigen Professors Peter Sadlo im 
Juli 2016 stellte jedoch alle Überlegungen auf den Kopf. 
»Ich hatte Prof. Robert van Sice bei einem Meisterkurs in 
München im Dezember 2015 kennengelernt und er hat 
mich enorm fasziniert«, erinnert sich Christian Benning, 
der seit 2009 an der HMTM Schlagzeug studiert. »Nach 
dem Tod von Prof. Sadlo hat er mich dann eingeladen, für 
ein halbes Jahr bei ihm in den USA zu studieren. Dieses 
Angebot kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Es hat mir 
ermöglicht, mich künstlerisch neu zu orientieren.« Un-
terstützt von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, 
der Orlandus Lassus Stiftung sowie durch ein Entgegen-
kommen der Johns Hopkins University konnte er schließ-
lich vom August 2017 bis zum Januar 2018 am Peabody 
Conservatory der Johns Hopkins University in Baltimore 
(Maryland/USA) studieren.
Nikolaus von Bemberg steht mittlerweile kurz vo r seinem 
Bachelor-Abschluss im Fach Klavier mit künstlerischer 
Studienrichtung bei Prof. Markus Bellheim. Der gebürtige 
Münchner hat alle Vorteile der Musikausbildung in seiner 
Heimatstadt genossen, doch irgendwann zog es ihn in die 
Ferne. »Ich wollte vor allem irgendwohin, wo ich noch nie 

war«, lacht der junge Pianist. Seine Entscheidung fi el auf den 
Norden, genauer auf Dänemark. »Ich habe mich im Vorfeld 
natürlich umgehört, wer in welcher Stadt unterrichtet. Ich 
bin dann sogar für ein paar Tage nach Kopenhagen gefah-
ren, um Prof. Niklas Sivelöv kennenzulernen«, erklärt der 
Pianist sein Vorgehen. Als er Sivelöv einige Monate später 
auch vorspielen konnte, war er sich sicher, dass es die richti-
ge Entscheidung war. Von September 2016 bis August 2017 
studierte er dann als ERASMUS-Student an der Royal 
Danish Music Academy in Kopenhagen. 

Unbedingt noch ein Abenteuer!

»Ich wollte in meinem Leben unbedingt noch ein Aben-
teuer erleben«, beschreibt die Akkordeonistin Zdravka Iva-
nova, die in München bei Krassimir Sterev studiert, ihre 
Motivation. Spanien hatte sie bei ihren Überlegungen be-
sonders gereizt – wegen der Kultur, der Sprache und nicht 
zuletzt der Sonne. »Nach fünf Minuten Gespräch mit mei-
nem Lehrer war dann klar, dass ich nach Madrid möchte. 
Herr Sterev hat mich nur nach dem Land gefragt und dann 
gesagt: ›Ich kenne einen sehr guten Professor in Madrid und 
ich weiß, dass du bei ihm das Beste bekommst.‹ Und so 
ist es!« Bis zum Juni 2018 studiert die Akkordeonistin nun 
als ERASMUS-Studentin (dank fi nanzieller Unterstützung 
durch den Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds und die 

Aufbruch ins Abenteuer
Einige Studierende der Hochschule für Musik und Theater München nutzen die Möglichkeit, während 
des Studiums eine Zeit im Ausland zu verbringen. Für Christian Benning (Schlagzeug), Zdravka Ivanova 
(Akkordeon), Nikolaus von Bemberg (Klavier) und viele andere eine beeindruckende Erfahrung.



Auftakt 23 | 2018 5

Orlandus Lassus Stiftung) am Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid bei Professor Esteban Algora, 
einem der bedeutendsten Akkordeonisten im Bereich der 
neuen Musik. Madrid ist dabei eine Erfahrung für sich. 
»Diese Stadt schläft nie, die Leute sind immer draußen 
und genießen jeden Moment. In München fühle ich mich 
zwar zu Hause, aber hier genieße ich einfach alles«, be-
richtet Zdravka Ivanova. »Obwohl ich in Madrid auch 
Ausländerin bin, bekomme ich sehr viel positive Aufmerk-
samkeit – in meiner ersten Woche hat mir ein Verkäufer auf 
einem kleinen Markt, den ich sehr oft besuche, Baguette 
geschenkt, weil er erfahren hatte, dass ich fremd in Madrid 
bin. So etwas ist mir vorher nie passiert.« 
Auch Nikolaus von Bemberg ist in Kopenhagen sehr 
freundlich empfangen worden: »Die Dänen sind sehr kom-
munikativ und die Royal Danish Music Academy legt sehr 
viel Wert darauf, dass die neuen Studierenden – nicht nur 
die internationalen! – freundlich und offen empfangen 
werden und schnell viele Kontakte fi nden.« Neben her-
vorragendem Unterricht lernte der Pianist auch die sehr 
gut ausgestatteten Tonstudios zu schätzen. Er fand schnell 
Kammermusikpartner und tauchte in die skandinavische 
Kultur ein: »Ich habe einen ganz neuen Kulturraum für 
mich erschlossen. Dabei geht es nicht nur um kulturelle 
Unterschiede. Ich habe auch viel mehr skandinavische 
Musik gehört (z. B. ganz viel Jazz), gespielt (Per Nørgård, 
schwedische Lieder u. a.) und viele Persönlichkeiten ken-
nengelernt, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, aber in 
Süddeutschland nicht so präsent.« 
Christian Benning erlebte in Baltimore, wie es ist, direkt 
auf dem Campus seiner Hochschule zu wohnen: »Die 
Kommilitonen waren wie eine Art 

Ersatzfamilie für mich, man hat sehr schnell ein sehr en-
ges Verhältnis zueinander aufgebaut. Ich habe einige tolle 
Freundschaften knüpfen und in den USA ein großes Netz-
werk aufbauen können.« Nicht zuletzt auch durch seinen 
Professor und zahlreiche Konzerte. 

Musikalische und persönliche Bereicherung

Während des Semesters lud ihn sein Professor Robert van 
Sice mehrfach an die Yale School of Music nach New Ha-
ven ein, wo er ebenfalls unterrichtet, sowie an das Curtis 
Institute of Music in Philadelphia. Konzerte gab Benning in 
Baltimore im Rahmen von zwei großen Sinfonieorchester-
Projekten, bei einem John-Williams-Filmmusik-Abend und 
natürlich bei verschiedenen Klassenvorspielen. Darüber 
hinaus gab er ein Solo-Konzert in San Diego (Kalifornien) 
im Rahmen eines Stipendiatentreffens der Studienstiftung. 
Der Schlagzeuger nutzte am Peabody Conservatory aber das 
besondere Kursangebot und belegte z. B. »Computer Music« 
sowie »Music Productions«, was ihm viele neue Impulse gab. 
Er resümiert: »Mein Auslandssemester war eine enorme mu-
sikalische und persönliche Bereicherung.« 
Auch Nikolaus von Bemberg hat in Kopenhagen mehre-
re Projekte entwickelt, u. a. im Bereich der elektronischen 
Musik, die ihn nach München zurück begleitet haben. Au-
ßerdem steht die Station für sein Master-Studium jetzt fest: 
»Wenn alles klappt, werde ich meinen Master in Kopenha-
gen machen«, berichtet er. »Mein Aufenthalt dort hat mich 
unglaublich vorangebracht. Ich habe mich selbst viel besser 
kennengelernt und weiß jetzt auch viel mehr, was ich als 
Musiker eigentlich will.« Ob er einen Auslandsaufenthalt

 empfehlen würde? »Auf jeden Fall.« 

Im Fokus: ExperimenteIm Fokus: Internationales

Johanna Rode (Violine) studiert aktuell an der

Guildhall School of Music and Drama London 

(England) bei Alexander Janiczek.

Warum London? Warum London? 

Ich hatte immer schon eine Faszination für England und 

für London insbesondere. Dazu kam, dass ich schon so 

viel Gutes über ein Erasmussemester an der Guildhall 

gehört habe, insbesondere mit Blick auf Qualität und 

Atmosphäre dieser Schule. 

Was ist anders?Was ist anders?

Londons schiere Größe und der unglaublich rasante Takt 

des (Alltags-)Lebens hat mich überwältigt. Daneben hat 

mich das einzigartige Flair dieser Stadt überrascht. Jeder 

Stadtteil hat sein individuelles Gesicht.

Empfehlenswert?Empfehlenswert?

Ja! Die Möglichkeit, sowohl ein anderes Land, als auch 

die Unterschiede im Musikstudium kennen zu lernen, 

ist unglaublich bereichernd und hilft mir stetig, meinen 

Horizont zu erweitern.

Hochschule für Mu-

sik und Theater

München

Arcisstraße 12 · 

80333 München
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Sophia Maria Urkan (Klavier) studiert aktuell an dem Conservatorio Benedetto Marcello (Venedig, Italien) bei Muriel Chemin und Gianluigi Polli.
Warum Venedig? Warum Venedig? 
Den Wunsch, in Italien zu leben, habe ich schon lange gehegt. Die Stadt hat eine große Bedeutung für die Musik als Werkstätte und Inspiration. 
Was ist anders?Was ist anders?
Die Gelassenheit der Italiener. Das hat mich am Anfang etwas nervös gemacht (etwa, dass die Überäume jeden Tag um 19:30 Uhr und am Sonntag ganztags schließen). Mittlerweile bin ich aber selbst entspannter.

Empfehlenswert?Empfehlenswert?
Auf jeden Fall. Man gewinnt eine neue Perspektive auf das Leben, wird reifer, mutiger, offener, freier. Man kann die Geschichte und Kultur eines Ortes intensiv erfahren und erforschen. 

Hochschule für Musik und 
Theater München

Arcisstraße 12 · 

80333 München

m 
) 

f Man kann die Geschichte und Kultur eines Ortes intensiv erfahren und erforschen. 80333

Ketevan Tigashvili (Oboe) studiert aktuell an der Pôle 

supérieur d‘enseignement artistique Paris Boulogne-

Billancourt (Frankreich) bei Olivier Doise.

Warum Paris? Warum Paris? 

Ich konnte Olivier Doise in München kennenlernen und an 

einem Meisterkurs bei ihm teilnehmen. Seine unglaubliche 

Stimmung für Musik und seine Chemie als Musiker hat mich 

sehr begeistert. Daneben ist Frankreich ein besonderes Land für 

mein Instrument.

Was ist anders?Was ist anders?

Persönlich hat mir Paris alles gegeben, was ich in München 

vermisst habe, z. B. Leichtigkeit, ästhetische und optische 

Zufriedenheit. Franzosen sind weniger streng und organi-

siert. Die Metro in Paris ist für mich allerdings der Horror.  

Empfehlenswert?Empfehlenswert?

Ich würde es immer empfehlen. Gast in einem anderen Land 

zu sein, macht eine Person defi nitiv stärker, interessanter und 

glücklicher. Für Musik ist es wichtig, offen für alles zu sein und 

viel Erfahrung zu sammeln. Also: neue Kultur, neue Men-

schen, neue Erfahrungen. 

Hochschule für Musik und 

Theater München

Arcisstraße 12 · 

80333 Münchend
d 
und 

chule
er Mü

traße 

Münc

 

Sophia Maria U k (Kl

Lukas Klöck (Trompete) studiert aktuell am Royal 

Birmingham Conservatoire (England) bei Jon Holland, 

Alan Thomas und Andrew Stone-Fewings.

Warum Birmingham? 
Warum Birmingham? 

In erster Linie wegen der Sprache. Der zweite wesentliche Grund: 

die bedeutenden Blechbläser- und Chortraditionen des Landes. 

Birmingham ist einer der wenigen Standorte weltweit, der die 

typischen Brass-Band-Instrumente wie Kornett, englisches Tenor-

horn und Euphonium im Bachelor anbietet.  

Was ist anders?Was ist anders?

Das Konservatorium bietet durch sein neu eröffnetes Gebäude 

die beste technische Ausstattung, die Anzahl der Überäume ist 

mehr als ausreichend, Vorlesungs- und Arbeitsräume sind phäno-

menal. Der Unterricht legt insgesamt den Schwerpunkt eher auf 

einen Repertoire-Überblick als auf einzelne Orchesterstellen. 

Empfehlenswert?Empfehlenswert?

Unbedingt, schon von der kulturellen und sprachlichen 

Erfahrung her. Es ist besonders wertvoll, aus dem gewohnten 

Umfeld in einen fremden Kontext einzutauchen. 

Hochschule für Musik und 

Theater München

Arcisstraße 12 · 

80333 München
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Im Fokus: Internationales

Kira Hilli war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie nach 
München kam. Selbst für eine Tänzerin, die an der 
Ballett-Akademie der HMTM ein Bachelor-Studium auf-
nehmen möchte, ist das sehr jung. »Für meine Eltern war 
es auf jeden Fall wichtig, dass ich zum Studieren in Europa 
bleibe, aber es war klar, dass ich für eine professionelle 
Tanzausbildung in ein anderes Land gehen muss. Dafür 
gibt es in Finnland einfach zu wenige Möglichkeiten, Tanz 
wirklich zu studieren«, berichtet sie an einem Nachmittag 
im Februar 2018 vor einer Probe. Mittlerweile ist sie im 
dritten Jahr an der Ballett-Akademie, steht kurz vor ihrem 
Abschluss und ist voll in München angekommen: »Ich 
hatte in München von Anfang an das Gefühl, dass ich 
mich hier zu Hause fühlen könnte.« Daneben hat ihr die 
Atmosphäre an der Ballett-Akademie als sehr persönliche 
und übersichtliche Ausbildungsinstitution die Entschei-
dung für München leicht gemacht.
Auch So Hyang In aus Südkorea fühlte sich in München 
auf Anhieb sehr wohl. »Schon, als ich das erste Mal aus 
der U-Bahn gestiegen bin, habe ich mich in München ver-
liebt!« erinnert sich die Pianistin, die mittlerweile in der 
Meisterklasse bei Prof. Antti Siirala studiert. Daneben 
schätzt sie das umfangreiche Kulturangebot: »Ich genieße  
die unglaublich vielen Konzerte, Museen und Galerien. 
Überall gibt es für Studierende ermäßigten Eintritt! In 
Korea gibt es das nicht.« Die deutsche Musiktradition und 
das vielfältige kulturelle Angebot waren für sie wichtige 
Argumente für ein Studium in Deutschland.
Auch Yael Gat aus Israel entschied sich aufgrund des sehr 
guten Rufs der deutschen Musikhochschulen dafür, ihren 
Master in Deutschland zu absolvieren. Allerdings erlebte  
sie ihr Ankommen in München etwas anders. »Im Ver-

gleich zu den Menschen in Israel kamen mir die Deut-
schen oft etwas vorsichtiger, strenger und verschlossener 
vor. Außerdem haben Teile meiner Familie immer noch 
Vorbehalte gegenüber Deutschland«, berichtet die Trom-
peterin, die im Master bei Prof. Hannes Läubin studiert 
hat und nun ihre künstlerisch-pädagogische Ausbildung 
durch ein zusätzliches Bachelor-Studium vertieft. Sie ist 
seit 2013 in München und seit 2014 als Tutorin für die 
internationalen Studierenden an der HMTM tätig. 

Tutorenprogramm für »international students« 

»Wir bieten allen Studierenden unsere Beratung an, beson-
ders denjenigen, die neu an unsere Hochschule kommen«, 
erklärt Yael Gat die Aufgaben der studentischen Tutorinnen 
und Tutoren. Im Rahmen der Einführungsveranstaltungen 
stellen sie sich vor, erklären am »Welcome Day« die Abläufe 
an der HMTM auch einmal auf Englisch und unterstützen 
bei allen Fragen rund um Alltag und Studium. Regelmäßig 
organisieren sie die internationalen Stammtische, bei denen 
sich die internationalen Studierenden treffen können. »Na-
türlich ist es wichtig, möglichst viel Deutsch zu sprechen 
und auch möglichst viel mit deutschen Kommilitoninnen 
und Kommilitonen in Kontakt zu kommen, aber manchmal 
vermisst jeder mal sein Zuhause oder seine Familie. Das 
ist dann der Moment, wo andere internationale Studieren-
de helfen können«, weiß Yael Gat aus eigener Erfahrung. 
Einmal im Studienjahr fi ndet außerdem eine Stadtführung 
und ein gemeinsamer Konzertbesuch statt. 
Für So Hyang In waren es vor allem die persönlichen Kon-
takte, die ihr den Einstieg leicht gemacht haben. Eine enge 
Freundin studierte damals in München. Wenn sie heute 
einmal Sehnsucht nach Korea bekommt, trifft sie sich mit 

München als Wahlheimat
Yael Gat kommt aus Israel, So Hyang In aus Südkorea, Kira Hilli aus Finnland. Sie alle haben eines gemeinsam: 
Sie studieren als »international students« an der Hochschule für Musik und Theater München.
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anderen koreanischen Studierenden, kocht mit ihnen und 
spricht ihre Muttersprache. Ihr Alltag gestaltet sich an-
sonsten vorwiegend auf Englisch: »Mit meinem Deutsch 
kann ich zwar überleben, aber wenn jemand merkt, dass 
ich mit Deutsch noch Schwierigkeiten habe, wechselt 
er oft ins Englische. Da ist es manchmal schwierig, gut 
Deutsch zu lernen.« Kira Hilli berichtet von ähnlichen 
Erfahrungen. An der Ballett-Akademie kommt hinzu, 
dass der verpfl ichtende Deutschkurs immer abends nach 
einem vollen Trainingstag stattfi ndet. »Da waren wir alle 
manchmal sehr müde, auch wenn unsere Lehrerin total 
motiviert war«, entschuldigt sich die junge Tänzerin, die 
neben Training und Deutschkurs auch noch ihr fi nnisches 
Abitur macht. In dem Wohnheim, in dem viele Studieren-
de der Ballett-Akademie untergebracht sind, wird eben-
falls nur Englisch gesprochen. 

Yael Gat hat für den Einsatz von Englisch als Lingua franca 
großes Verständnis. Ist es wichtig, schnell sehr gut Deutsch 
zu lernen, wenn man gerade mit tausend Problemen kon-
frontiert ist, die sich wenigstens sprachlich oft auf Englisch 
lösen lassen? »Ein riesiges Problem in München ist die 
Wohnungssuche«, berichtet sie. Aber auch Situationen im 
öffentlichen Nahverkehr oder die richtige Reihenfolge von 
der Anmeldung beim KVR, dem Eröffnen eines Kontos 
und dem Abschluss einer Krankenversicherung stellt viele 
internationale Studierende vor fast unüberwindliche Her-
ausforderungen. »Genau bei solchen Dingen helfen auch 
wir Tutorinnen und Tutoren«, betont die Trompeterin 
noch einmal. »Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sich 
das anfühlt, wenn man Probleme bei der Einreise hatte oder 
der Koffer weg ist. Da tut es gut, sich mit anderen auszutau-
schen.« Yael Gat wünscht sich noch viel mehr Austausch 
unter den internationalen Studierenden. »Wir könnten uns 
viel mehr vernetzen. Ich hätte große Lust auf eine internati-
onale Jam-Session oder auf ein Netzwerk für Auftrittsmög-
lichkeiten.« Eine besondere Herausforderung ist aus ihrer 
Sicht auch das Austarieren zwischen der eigenen und der 
deutschen Kultur. Sie selbst hat vor diesem Hintergrund 
ein besonderes Projekt entwickelt: Im Duo »Folkadu« in-
terpretiert sie gemeinsam mit dem Akkordeonisten Simon 
Japha israelische und jüdische Lieder. Das Singen auf Heb-
räisch übernimmt dabei ihr deutscher Duo-Partner.  

Kontakte für internationale Studierende
Akademisches Auslandsamt (Incomings):

Merike Steinert (merike.steinert@hmtm.de)

Beratung und Hilfe durch Tutorinnen und Tutoren:

Yael Gat (yael.gat@stud.hmtm.de)

Internationaler Stammtisch: jede zweite Woche donnerstags 

in der Bar »Sehnsucht« in Schwabing

Im Fokus: Internationales

Riga war Natalie Schwaabe, Piccolistin und Flötistin des 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die an 
der HMTM im Lehrauftrag unterrichtet, natürlich schon 
von verschiedenen Konzertreisen bekannt. Doch erst die 

Einladung der Lettischen Musikakademie Jāzeps Vītols 
machte einen intensiveren Aufenthalt dort möglich. Reise- 
und Aufenthaltskosten für den dreitägigen Kurs wurden 
über das Programm ERASMUS+ fi nanziert.
Ziel ihres Workshops war es, den lettischen Flötenstudieren-
den grundlegende Piccolothemen wie den Umgang mit der 
oberen Oktave oder die Intonation näherzubringen. »Die 
Auseinandersetzung mit der Piccolofl öte war für die Stu-
dierenden relativ ungeläufi g, vielleicht weil es in Lettland 
nur wenige Orchester gibt«, berichtet Natalie Schwaabe. 
Dennoch konnten die Teilnehmenden Solorepertoire für 
Piccolo und bestimmte Orchesterstellen erarbeiten. Ein Hö-
hepunkt war die Aufführung von »Songbirdsongs« von John 
Luther Adams für Piccolos und Schlagzeug im Rahmen des 
Abschlusskonzerts. »Wie die Studierenden ihre Ängste und 
Vorurteile gegenüber dem Piccolo überwunden und ihre Fä-
higkeiten in so kurzer Zeit weiter entwickelt haben, war etwas 
Besonderes«, resümiert Natalie Schwaabe. »Auch ich selbst 
habe den Besuch in dieser vom Jugendstil geprägten, herzli-
chen Stadt sehr genossen.«
Ein Auslandsaufenthalt ist für Lehrende der HMTM eine 
gute Möglichkeit, internationale Kontakte zu pfl egen. Das 
Programm ERASMUS+ unterstützt die Internationalisie-
rung des Hochschulpersonals. Lehrkräfte können zwei Tage 
bis zwei Wochen in Europa oder einem ERASMUS-Part-
nerland Erfahrungen sammeln. Dabei muss das im Ausland 
erbrachte Unterrichtspensum mindestens 8 SWS betragen.

ERASMUS als Dozentin
Natalie Schwaabe, Dozentin für Piccolofl öte an der 
HMTM, reiste im Oktober 2017 im Rahmen des 
Programms ERASMUS+ nach Riga und gab dort einen 
dreitägigen Workshop. 
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Wie kam es dazu, dass Sie nach Ihrem Erststudium an der 
HMTM zum Dirigieren wechselten? 

Ich hatte tatsächlich ein »Initialerlebnis«. Als ich 2009 mei-
nen Abschluss in Schulmusik machte, habe ich das Orches-
ter dirigiert, und das war so ein phänomenales Erlebnis, 
dass ich gewusst habe: Das will ich wirklich machen!

Sie waren in Ihrem neunten Semester an der HMTM in Shang-
hai. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? 

Das Studium dort war eine wichtige Erfahrung. Da ich 
zunächst kein Chinesisch konnte, war ich immer auf ande-
re angewiesen und wurde erst langsam selbstständig. Die 
Studienbedingungen waren toll, und dass man mir musi-
kalisch sehr viel zutraute, hat mir Mut gemacht. Die Aus-
landserfahrung hat viel Unabhängigkeit gebracht. Danach 
hatte ich das Gefühl, es müsse nahezu alles möglich sein, 
wenn man seine Träume nur konsequent genug verfolgt.

Sie dirigieren heute renommierte Klangkörper, aber auch Stu-
denten- und Kinderorchester. Gehen Sie an diese Orchester 
unterschiedlich ran? 

Mein künstlerischer Anspruch als Dirigentin ist immer sehr 
hoch, egal mit welchem Orchester ich arbeite. Es geht mir 
immer darum, alle Potentiale auszuschöpfen und gemein-
sam ein musikalisches Ziel zu erreichen. Ich würde aber 
anders arbeiten, wenn ich das Schulmusikstudium nicht ge-
habt hätte. Musik und Vermittlung gehören für mich wei-
terhin zusammen. Daher mache ich auch gerne moderierte 
Konzerte. // kwe

Im Fokus: Internationales

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

über 700.000 Notenausgaben

viele Musterseiten & Hörbeispiele

Noten bequem online bestellen

Der Online Shop für alle Musiker!

Ihr Notenspezialist seit 1969

Alumna im Gespräch: 
Corinna Niemeyer
Nach ihrem Abschluss an der HMTM studierte 
Corinna Niemeyer Orchesterdirigieren in Karlsruhe 
und Zürich und machte 2015 ihren Master. Seither 
ist sie als Dirigentin tätig. Während ihrer Zeit an der 
HMTM verbrachte sie ein Semester in Shanghai.

Mit der Henle Library
kann ich sehr leicht vom

Kommentar zum Notenteil 
wechseln. Das macht mein 

Leben viel einfacher.

„

“Kit Armstrong

Jetzt aufs Tablet laden
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Die 10-tägige Konzertreise in die USA ist das Ergebnis 
einer Zusammenarbeit der HMTM mit dem College 
Conservatory of Music der University of Cincinnati 
(CCM) sowie der University of Akron, die seit 2014 be-
steht. Damals besuchte der Madrigalchor Cincinnati zum 

ersten Mal und legte den Grundstein für einen intensi-
ven Dozentenaustausch, der zwei Jahre später Prof. Dr. 
Brett Scott vom CCM nach München und Prof. Andreas 
Herrmann von der HMTM nach Cincinnati führte. Seit 
2015 gibt es zusätzlich den Austausch mit der University 
of Akron über Prof. Dr. Marie Bucoy-Calavan, die bereits 
zweimal als Gastdozentin nach München kam.
»Dieser Austausch mit den Chören und Professoren unse-
rer Partneruniversitäten ist etwas ganz Besonderes für den 
Madrigalchor«, sagt Prof. Martin Steidler, Professor für 
Chorleitung an der HMTM und Leiter des Madrigalcho-
res. »In der gemeinsamen, intensiven Probenarbeit lernt 
man nicht nur die unterschiedlichen Herangehensweisen 
der Chorleiter beider Länder kennen. Man erlebt auch die 
verschiedenen Vokaltraditionen und kann diese auf das 
eigene Repertoire übertragen.«
Neben gemeinsamer Probenarbeit und Konzerten mit 
dem Chor Chorale des CCM und den Chamber Singers 
in Akron gibt es auf der diesjährigen Reise Workshops zu 
verschiedenen Themen der Chormusik sowie Reading-Ses-
sions, in denen Kompositionen des jeweiligen Kulturkreises 
vorgestellt und gemeinsam erarbeitet werden. Stadtführun-
gen und Ausfl üge runden das Programm ab.
 Das in Akron erarbeitete Konzertprogramm wird beim Ge-
genbesuch der Chamber Singers in München in einem Kon-
zert am 17. Mai präsentiert. // kwe

Im Fokus: Internationales

Als DAAD-Gastdozentin für Laute und Kammermusik 
an der Hochschule für Musik und Theater München hat 
Evangelina Mascardi bereits entscheidende Akzente am Ins-
titut für Historische Aufführungspraxis gesetzt. Neben ihrer 
Tätigkeit im Solo- und Kammermusikbereich verdient die 

Einstudierung und Leitung der Barockoper »La Dafne« von 
Marco da Gagliano, die im Rahmen der Barocktage im April 
2018 zur Aufführung kommen wird, besondere Erwähnung. 
Evangelina Mascardi gehört zu den besten Lautenisten 
weltweit und vereinigt in ihrer Person hohes instrumen-
tales Können und eine enorme pädagogisch-didaktische 
Begabung. Ihre regelmäßige Zusammenarbeit mit Dirigen-
ten wie Sir John Eliot Gardiner, Phillip Herreweghe oder 
René Jacobs, ihre solistischen und kammermusikalischen 
Tätigkeiten auf internationalem Parkett sowie ihre internati-
onalen Meisterkurse legen davon Zeugnis ab. Ihre weltwei-
ten Verbindungen zu fü hrenden Instituten fü r historische 
Auffü hrungspraxis machen sie zu einer Multiplikatorin 
einerseits für die internationale Vernetzung der HMTM, 
andererseits für die Förderung der studentischen Mobilität.
Das DAAD-Gastdozenturenprogramm, das aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
fi nanziert wird, besteht seit 1997. In einem hochkompeti-
tiven Auswahlverfahren werden von einer unabhängigen 
Auswahlkommission, die sich aus zwölf Professorinnen 
und Professoren zusammensetzt, die vielversprechendsten 
Anträge ausgewählt. Neben dem Internationalisierungs-
potential ist der curriculare Gewinn für die Studierenden 
auswahlentscheidend. In den vergangenen 20 Jahren konn-
ten insgesamt über 1.800 Gastdozenturen über den DAAD 
gefördert werden.

Markus Bellheim

Lautenistin Evangelina 
Mascardi zu Gast
Seit dem Wintersemester 2017/18 unterrichtet 
Evangelina Mascardi im Rahmen einer DAAD-
Gastdozentur an der HMTM.

 »Colors of Europe« 
Im März reist der Madrigalchor mit Unterstützung 
des DAAD in die USA, um dort den Kontakt zu 
zwei Partneruniversitäten zu pfl egen und sich 
mit amerikanischen Chören auszutauschen. Ein 
Gegenbesuch in München fi ndet im Mai statt.
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Die Hochschule für Musik und Theater München verfügt 
über viele langjährige Kontakte zu verschiedensten Aus-
bildungsinstitutionen weltweit. Oft werden die Kontakte 
auf der persönlichen Ebene zwischen Lehrenden gepfl egt, 
die sich aus verschiedenen berufl ichen Zusammenhängen 
kennen und schätzen. Offi zielle Partnerschaften zwischen 
Hochschulen gehen jedoch einen Schritt weiter. »Wir ver-
suchen gezielt, exzellente Kooperationspartner zu gewin-
nen, deren Lehrangebote unsere eigenen Studieninhalte 
ergänzen und bereichern können«, erklärt Prof. Dr. Bernd 
Redmann, Präsident der HMTM. Dabei ist es der Münchner 
Musikhochschule wichtig, genau zu prüfen, auf welchen 
Ebenen so eine Kooperation sinnvoll ist und wie sie durch 
regelmäßigen Austausch verlässlich gepfl egt werden kann. 

Moskau und Melbourne

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Vereinbarung 
einer Hochschulpartnerschaft zwischen der HMTM und 
dem Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium Moskau 
im März 2017. Im Zentrum der Zusammenarbeit sollen 
ein stärkerer Austausch in den Bereichen Musikwissen-
schaft, Neue Musik, Chorleitung und Hist orische Auffüh-
rungspraxis sowie die Entwicklung gemeinsamer Projekte 
stehen. Innerhalb der Partnerschaft gab Prof. Christine 
Schornsheim, Professorin für Cembalo an der HMTM, 
im Oktober 2017 einen Meisterkurs in Moskau. Eine Rei-
se des ensemble oktopus, des Ensembles der HMTM für 
Neue Musik, nach Moskau ist geplant. 
Im Februar 2018 vereinbarte die Hochschule für Musik 
und Theater München außerdem eine Partnerschaft mit 
der Faculty of Fine Arts and Music an der University of 
Melbourne, Australien. Inhaltliche Schwerpunkte des ge-

planten Austauschs liegen auf den Bereichen Bewegungs- 
und Motivationsforschung sowie Hochbegabtenförderung 
u. a. durch Lehrenden- und Studierendenaustausch, Zusam-
menarbeit bei Forschungsvorhaben und Organisation von 
gemeinsamen Symposien. Als erster Schritt kommen Prof. 
Dr. Barry Conyngham und Prof. Dr. Gary McPherson zum 
Symposium »Art in Motion« im Juni nach München. An-
satzpunkte für einen Austausch gibt es auch mit der Jeru-
salem Academy of Music and Dance in Israel. Nach einem 
Besuch des dortigen Präsidenten Yinam Leef in München 
sollen Austauschprojekte im Bereich der Neuen Musik 
und der Chorarbeit entstehen.
Auch im Jazz gibt es interessante Entwicklungen. Im Som-
mersemester 2017 besuchte Prof. Dr. Adina Mornell die 
UCLA Herb Alpert School of Music in Los Angeles, 
USA. An der UCLA sind u. a. das Thelonious Monk Ins-
titute of Jazz sowie große Einrichtungen in den Bereichen 
Ethnomusikwissenschaft und Education angesiedelt. Im 
November 2017 gab Prof. Dr. JB Dyas vom Monk Insti-
tute zwei Workshops an der HMTM. Dyas arbeitet eng 
mit Herbie Hancock zusammen, der ebenfalls am Monk 
Institute eine leitende Stellung innehat. Weitere gemein-
same Projekte mit dem Monk Institute, z. B. ein jährlicher 
»International Jazz Day«, werden nun angestrebt. 

Kontakte nach China

Doch auch andere Kulturkreise möchte die HMTM er-
schließen. Erste Schritte zu einem regelmäßigen Austausch 
werden z. B. gemeinsam mit dem Shanghai Conservatory 
of Music unternommen. Einladungen an die dortigen Flö-
ten- und Kompositionsklassen, München zu besuchen, sind 
bereits ausgesprochen. 

Im Fokus: Internationales

Hochschulpartnerschaften als echter Austausch
Eine inhaltliche Bereicherung und eine Ergänzung des eigenen Lehrangebots – genau dabei können 
Partnerschaften mit anderen Hochschulen eine wichtige Rolle übernehmen. 
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Die Mongolei ist für viele Menschen hierzulande ein Land 
mit unendlich weiten Landschaften und Nomaden, die im 
Einklang mit der Natur leben und die uralte Tradition des 
Obertongesangs pfl egen. In Ulan-Bator hat sich jedoch ent-
gegen dieser Klischees seit den 1990er Jahren eine dynami-

sche junge Musikszene entwickelt, der eine professionelle 
Ausbildung im Bereich Jazz & Pop lange fehlte.
Im Jahr 2014 beauftragte das Goethe-Institut Ulan-Bator 
den deutschen Jazz-Kontrabass-Professor Martin Zenker 
damit, unter dem Titel »Goethe Musiklabor Ulan Bator« 
eine Jazz-Klasse am örtlichen Konservatorium aufzubauen. 
Dies erwies sich als äußerst erfolgreich und so konnte bereits 
nach drei Jahren ein Bachelor of Music im Fach Jazz angebo-
ten werden. Wesentlichen Anteil daran hatten Gastdozen-
ten – etablierte Künstler mit Jahrzehnten Berufspraxis bis zu 
hochbegabten Master-Studierenden – viele davon von den 
drei bayerischen Musikhochschulen, etwa aktuell  Trompeter 
Bastien Rieser oder Gitarrist Paul Brändle von der HMTM. 
Ein Modell, welches zukünftig als Praktikum im Rahmen 
des Master-Studiums Jazz-Education weiter geführt werden 
könnte. Mittlerweile studiert bereits die erste Absolventin 
aus der Mongolei, die Sängerin Enkhjargal »Enji« Erkhem-
bayar, im Master Jazzgesang in München. Weitere begabte 
Musikerinnen und Musiker werden folgen. Zukunftsvision 
ist, dass die Absolventen als Rückkehrer die Ausbildung vor 
Ort übernehmen. Ein lebendiger und inspirierender Aus-
tausch soll natürlich erhalten bleiben.

Tizian Jost

Pionierarbeit in der 
Mongolei
Studierende und Lehrende des Jazz Instituts leisten 
Aufbauarbeit für eine Jazzausbildung am staatlichen 
Konservatorium Ulan-Bator.

Die Breite der Studienmöglichkeiten sowie die exzellente 
Qualität eines Musikstudiums in Deutschland machen die 
deutschen Musikhochschulen zu einem beliebten Ziel für 
Studierende und Lehrkräfte aus aller Welt. Dennoch sind 
Musikhochschulen aus Deutschland selten in große inter-
nationale Forschungsprojekte oder in internationale Dis-
kurse hinsichtlich der Weiterentwicklung von Studienmög-
lichkeiten eingebunden. Vor diesem Hintergrund widmete 
sich der europäische Verband der Musikhochschulen – die  
Association Européenne des Conservatoires, Académies 
de Musique et Musikhochschulen (AEC) – gemeinsam mit 
der Hochschule für Musik Dresden und der Hochschule 
für Musik und Theater Köln, fi nanziell gefördert durch den 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), im 
November 2017 verschiedenen Aspekten der Internationa-
lisierung an deutschen Musikhochschulen. 
Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD, ging in 
ihrem Eröffnungsbeitrag auf einen Aspekt ein, der die Mu-
sikhochschulen von anderen Hochschulen unterscheidet: Sie 
seien aufgrund ihrer kleinen, autonomen Strukturen bei der 
Einwerbung von Drittmitteln oft benachteiligt. Daher warb 
sie für die Einrichtung transnationaler Bildungsangebote. 

Aus Sicht von Prof. Dr. Stefan Gies, dem Geschäftsführer 
der AEC, sollten sich die deutschen Musikhochschulen 
stärker in internationale Debatten um die Weiterentwick-
lung des Musikstudiums einbringen. Wichtige Impulse gin-
gen derzeit nicht von Deutschland aus, äußerte er sich im 
Vorfeld der Konferenz gegenüber der Neuen Musikzeitung. 
Daher behandelte die Tagung auch das Thema »Artistic Re-
search«, das in Österreich, der Schweiz, Skandinavien oder 
den anglo-amerikanischen Ländern bereits eine wichtige 
Rolle spielt. »Artistic Research« betrifft alle Ansätze einer 
künstlerischen Forschung, bei der Forschungsfragen mit den 
Mitteln der Kunst beleuchtet werden sollen. In Dresden 
wurden zahlreiche Beispiele vorgestellt und diskutiert. 
Prof. Dr. Bernd Redmann, Präsident der HMTM, sieht in 
diesen Diskussionen ein Indiz dafür, dass das Zeitalter des 
Eurozentrismus auch an den deutschen Musikhochschulen 
endgültig ihrem Ende entgegen geht: »Die Musikausbildung 
ist mittlerweile in vielen Ländern der Welt hervorragend. 
Daher sollte es uns deutschen Musikhochschulen ein Anlie-
gen sein, uns an internationalen Diskussionen zu beteiligen 
und zu überprüfen, wie wir als renommierte Musiknation 
wichtige Erfahrungen und Ideen beisteuern können.«  

Perspektivwechsel: AEC-Tagung 
Im November 2017 fand an der Hochschule für Musik Dresden ein Symposium statt, in dessen Mittelpunkt das 
Thema »Internationalisierung an deutschen Musikhochschulen – am Beispiel Artistic Research« stand.

Im Fokus: Internationales
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Lieber Herr Bellheim, Sie sind seit dem Wintersemester 2017/18 
Beauftragter der Hochschulleitung für Internationales und da-
mit auch Leiter des Akademischen Auslandsamts der HMTM. 
Was verändert sich dadurch?

Durch die Entscheidung der Hochschulleitung, den Be-
reich Internationales an einen Beauftragten abzugeben, 
erfährt das ganze Thema aus meiner Sicht eine entschei-
dende Aufwertung. Ich war bereits in meiner Zeit als 
Vizepräsident für Internationales zuständig. Damals war 
dieser Bereich ein Aufgabengebiet von mehreren. Als Be-
auftragter der Hochschulleitung kann ich mich jetzt voll 
auf dieses Thema konzentrieren. 

Welche Punkte sind Ihnen dabei besonders wichtig? 

Ich kann es vielleicht so auf den Punkt bringen: mehr Mo-
bilität und Auslandserfahrung für alle. Im Akademischen 
Auslandsamt sind wir dafür zuständig, den internationalen 
Austausch auf allen Ebenen zu fördern – also für Studieren-
de, aber auch für Lehrende und das Personal der Verwaltung 
und der Zentralen Einrichtungen wie Bibliothek, Tonstudio 
und EDV. Der Studierendenaustausch liegt mir besonders 
am Herzen, aber ich fi nde, wir müssen insgesamt das Klima 
der Internationalität an unserer Hochschule fördern.  

Was verstehen Sie unter »Klima der Internationalität«?
Wir haben traditionell schon immer viele internationale 

Studierende. In Zukunft werden es, denke ich, eher noch 
mehr. Auch unter den Lehrenden gibt es sehr viele Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Ausland. Diese Internatio-
nalität führt auf allen Seiten manchmal zu Unsicherheiten, 
kulturell oder sprachlich. Hier können wir als Auslands-
amt helfen, eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen al-
len Beteiligten, egal mit welchem kulturellen Hintergrund, 
zu ermöglichen. Wir alle können von den unterschiedli-
chen Kulturkreisen, denen wir an der HMTM begegnen, 
etwas lernen. Als Akademisches Auslandsamt sollten wir 
alles dafür tun, dass wir mit so wenigen inneren Barrieren 
wie möglich miteinander umgehen. Und wir sollten dieses 
besondere internationale Soziotop an unserer Hochschule 
nutzen.  

Ist das nicht genauso wie an normalen Universitäten?

Im Austausch mit anderen Akademischen Auslandsäm-
tern stellen wir immer wieder fest, dass Musikhochschu-
len vor besonderen Herausforderungen stehen. Wir haben 
eine sehr individuelle Ausbildung im Einzelunterricht, die 
von allen Beteiligten eine besonders große kulturelle Sen-
sibilität erfordert. Gleichzeitig haben wir im Vergleich zu 
normalen Universitäten einen deutlich höheren Anteil an 
internationalen Studierenden, aber auch an internationa-
len Lehrkräften. Bei uns liegt der Anteil an internationalen 
Studierenden bei ca. 35 %, an anderen Musikhochschulen 

Im Fokus: Internationales

Mehr Austausch für alle
Mit Beginn des Sommersemesters 2018 erfährt das Akademische Auslandsamt der HMTM eine Neuausrichtung. 
Prof. Markus Bellheim, Beauftragter der Hochschulleitung für Internationales, erläutert die besonderen 
Herausforderungen, denen er sich gemeinsam mit Merike Steinert und Tatjana Gosau stellt.
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ist er noch höher. Bei den Professorinnen und Professoren 
liegen wir mit fast 30 % im Vergleich zu anderen Hoch-
schulen weit vorn. Daher sollten wir als Hochschule noch 
mehr unternehmen, um unsere internationalen Hochschul-
angehörigen gut abzuholen und die Ausbildung bei uns zu 
internationalisieren. Unsere fi nanzielle Ausstattung ist aber 
im Vergleich zu normalen Universitäten eher mager.  

Was möchten Sie vor diesem Hintergrund gern anbieten?

Ich würde gern unsere Angebote ausbauen, um unsere Stu-
dierenden bei ihren Vorhaben besser zu beraten und hier 
vor Ort besser zu fördern. Wenn wir zeigen, dass wir offen 
sind und gute Beratung anbieten, spielen Sprachgrenzen 
erst einmal keine Rolle. Wir bieten internationale Stammti-
sche an, aber das ist nicht genug. Sprachkenntnisse fördern, 
wäre ein Punkt, natürlich auch noch intensiverer Deutsch-
unterricht für unsere internationalen Hochschulangehö-
rigen. Wir sollten aber auch in unserer Kommunikation 
insgesamt besser werden. Auf Anfragen aus dem interna-
tionalen Kontext muss man schnell reagieren, sonst spricht 
sich das schnell herum – in unserer kleinen Musikwelt so-
wieso. Das Akademische Auslandsamt ist die Visitenkarte 
der Hochschule in die internationale Szene hinein.  

Wie ist es denn im Moment um den Studierendenaustausch an 
unserer Hochschule bestellt, z. B. die Beteiligung an ERASMUS?

Das Interesse, an unserer Hochschule ein Auslandsjahr zu 
verbringen, ist sehr hoch. Wir hatten letztes Jahr über 100 
Bewerbungen für Incomings bei ca. 1.200 Studierenden an 
unserer Hochschule insgesamt ist das enorm. Wir konnten 
aber nur einen Bruchteil davon aufnehmen, da wir aufgrund 
des intensiven Einzelunterrichts, den die Studierenden hier 
erhalten, nur so viele Incomings aufnehmen können wie 
als Outgoings ins Ausland gehen wollen. Mir ist es ein 
Anliegen, dass wir die Mobilität unserer Studierenden wei-
ter erhöhen. Bisher nutzen vor allem Studierende aus den 
Instrumentalfächern oder aus den Jazz-Studiengängen die 
Möglichkeit, eine Zeit im Ausland zu verbringen. Aber was 
ist mit den Studierenden der Schulmusik, der Kirchenmu-
sik, der Elementaren Musikpädagogik? An der HMTM gibt 
es sicherlich noch einiges Potential – für ERASMUS, aber 
auch für das Ausland außerhalb von Europa, z. B. durch die 
Musikerstipendien des DAAD. Über das Programm PRO-
MOS lassen sich sogar Besuche von Meisterkursen oder 
Wettbewerben im Ausland fi nanziell unterstützen.  

Warum ist ein Auslandsaufenthalt aus Ihrer Sicht so wichtig? 

Es ist enorm lehrreich, das normale »Studienwohlfühl-
becken« an einer deutschen Musikhochschule einmal zu 
verlassen. Ich selbst habe während meines Studiums an-
derthalb Jahre in Paris verbracht, konnte erst die Sprache 
nicht und musste mir einen komplett neuen Kosmos er-
schließen. Aber in der Fremde neu zu beginnen und ganz 
auf sich allein gestellt zu sein, hilft ungemein, einen eige-
nen Kompass zu entwickeln. Als Musiker halte ich dieses 
Lernen für ganz besonders wichtig. Neue Konstellationen, 
Reisen, Mehrsprachigkeit – viele von uns sind damit ein 
Leben lang konfrontiert. 

Gibt es auch die Möglichkeit für Lehrende und Beschäftigte 
der Verwaltung, ins Ausland zu gehen? 

Natürlich, da gibt es sogar verschiedene Förderinstrumen-
te: Kurzzeitdozenturen oder Hospitationen für Beschäftig-
te der Verwaltung über ERASMUS+. Daneben sind über 
den DAAD Dozenturen für Auslandsaufenthalte von drei 
Monaten bis hin zu einem Jahr möglich. Wir nutzen das 
einfach bisher zu wenig. 

Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen einer deut-
schen Musikhochschule hinsichtlich der Internationalisierung? 

Die internationale Konkurrenz wird größer. Wir haben 
hier in Deutschland sehr viel anzubieten, aber das allein 
wird nicht genügen. Wir müssen uns zeigen, auch im Aus-
land. Hier in München haben wir eine außerordentliche 
Qualität des Lehrkörpers und der Studierenden, da müs-
sen wir mehr daraus machen. Wir sollten aus meiner Sicht 
auch den stärkeren Austausch mit England, Amerika und 
Israel suchen, alles Musikszenen, die ebenfalls auf einem 
sehr hohen Niveau agieren, von denen wir aber relativ 
wenig mitbekommen. Hochschulpartnerschaften können 
hier helfen, unser Angebot zu ergänzen und interessante 
Impulse zu bekommen.  

ERASMUS
für Studierende, Lehrende und Beschäftigte der 
Verwaltung/Zentralen Einrichtungen 

Fristen für Bewerbungen (Studierende): 
Outgoing: 15.12. für das folgende Studienjahr 

Incoming: 15.03. für das folgende Studienjahr 

Fristen für Bewerbungen (Personal): keine

Dozentenmobilität: in der Regel 2 Tage bis 2 Wochen

Personalmobilität Verwaltung: in der Regel 2 bis 5 Tage

Beratung:
Incoming: Merike Steinert 

(Tel: 089-289 27 430; merike.steinert@hmtm.de) 

Outgoing: Tatjana Gosau 

(Tel: 089-289 27 444; tatjana.gosau@hmtm.de) 

DAAD
Musikerstipendien, Gastdozenturen, Konzertreisen 

Beratung: 
Prof. Markus Bellheim (markus.bellheim@hmtm.de)  

Hochschulpartnerschaften
Beratung zu bestehenden Partnerschaften, 
Überlegungen für neue Kontakte etc.

Beratung: 
Prof. Markus Bellheim (markus.bellheim@hmtm.de) 
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Ein Drama. Eine Stadt. Hunderte Events. So lautet der Slo-
gan des Faust-Festivals, das München bis in den Juli hinein 
zur Faust-Stadt werden lässt. Mehr als 200 Partner und In-
stitutionen präsentieren bei diesem Festival ihre Projekte. 
Die Idee entstand auf Initiative der Kunsthalle München 
und des Gasteig während der Planungen zur Ausstellung 
»Du bist Faust – Goethes Drama in der Kunst«, die zeit-
gleich zum Festival in der Kunsthalle München zu sehen 
ist. Der »Faust« hat per se erst einmal nichts mit München 
zu tun. Die Bedeutung für die Kultur jedoch ist enorm, 
auch in der Musik. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich 
die Hochschule für Musik und Theater München im Som-
mersemester 2018 gleich mit sechs Programmen. 

Die Konzerte an der HMTM

Den Auftakt der Hochschulveranstaltungen gestaltet die 
Violinklasse von Prof. Ingolf Turban unter dem Titel »Habe 
nun, ach...! Faust und Faustisches für Violine« am 10. April 
im Großen Konzertsaal der Arcisstraße. 
Das Hochschulsymphonieorchester (HSO) unter Leitung 
von Prof. Marcus Bosch interpretiert dann am 15. April 
ebenfalls im Großen Konzertsaal Schumanns »Szenen aus 
Goethes Faust«. Die Faust-Szenen gelten als ein hochkom-
plexes Werk und erfordern eine große Besetzung an Sän-
gerinnen und Sängern, Musikerinnen und Musikern. Die 
solistischen Partien übernehmen Studierende der Gesangs-
klassen, den Chor bilden das Heinrich-Schütz-Ensemble 
Vornbach und der Kammerchor »vocapella«. 
In Kooperation mit der Hochschule für Fernsehen und 
Film (HFF) fi ndet am 19. April ein Opernfi lmabend mit 

Gounods »Faust« in einer Inszenierung der New Yorker 
Metropolitan Opera statt. In der Hauptrolle: HMTM-
Alumnus Jonas Kaufmann. Prof. Dr. Dorothea Hofmann, 
Professorin für Musikwissenschaft, führt dabei im Rahmen 
eines Expertengesprächs in diese Faust-Oper ein.  
Lieder und Arien rund um die Rolle des Gretchen in Ver-
tonungen von Schubert, Schumann, Berlioz, Gounod und 
Verdi sowie als Uraufführungen von Kompositionsstu-
dierenden stehen am 27. April im Carl-Orff-Auditorium 
in der Luisenstraße 37a in einer szenischen Aufführung 
auf dem Programm. Diese »Gretchen-Szenen« werden 
interpretiert von Studierenden der Gesangsklasse Prof. 
Christiane Iven, szenisch eingerichtet von Prof. Waltraud 
Lehner und Elli Neubert.
Der erste Abend des »Klavierfest im Gasteig« (14. Mai) 
steht ebenfalls ganz im Zeichen der Kompositionen zum 
Faust-Stoff, interpretiert von Studierenden der künstlerisch-
pädagogischen Studienrichtung. Das Klavierfest im Gasteig 
2018 fi ndet vom 14. bis zum 16. Mai statt und wird an drei 
Abenden jeweils um 18:00 Uhr von den Studierenden der 
Klassen Prof. Silke Avenhaus, Prof. Markus Bellheim, Prof. 
Thomas Böckheler, Prof. Olaf Dreßler, Prof. Sylvia Hewig-
Tröscher und Prof. Yuka Imamine gestaltet. 
Am 2. und 5. Juli beschäftigen sich Studierende aus Ge-
sangs- und Instrumentalklassen mit »Heinrichs Frust und 
Gretchens Frage«. Texte, Lieder und Arien, zusammen-
gestellt von Kilian Sprau und Doris Heinrichsen, laden 
zu einem abwechslungsreichen Faust-Abend mit »Hexen-
gelächter« ein, u. a. interpretiert durch die Hackbrettklasse 
von Prof. Birgit Stolzenburg.

HMTM aktuell

»Faust« in der Musik 
Die Hochschule für Musik und Theater München beteiligt sich mit sechs Veranstaltungen am Faust-Festival, 
das aus Anlass der Ausstellung »Du bist Faust« in der Münchner Kunsthalle von Februar bis Juli 2018 in ganz 
München stattfi ndet.

HMTM AKTUELL
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Es ist ein wahres Feuerwerk der Barockmusik: Mit zahl-
reichen Konzerten präsentieren die Barocktage 2018 des 
Instituts für Historische Aufführungspraxis die ganze 
Vielfalt dieser musikalischen Epoche. Studierende und 
Lehrende des Instituts bringen Kammermusik von Cou-
perin, Werke für historische Tasteninstrumente oder 
Kompositionen für Barockorchester zur Aufführung. 
Rameau, Leclair,  Vivaldi, Telemann sind nur einige Na-
men der aufgeführten Komponisten. Ein Höhepunkt ist 
die Aufführung der frühbarocken Oper »La Dafne« von 
Marco da Gagliano, einem Zeitgenossen von Monteverdi, 

unter der Leitung der italienischen Lautenistin Evangelina 
Mascardi. Die Konzerte am Samstag, den 28. April fi nden 
dabei im Rahmen der Langen Nacht der Musik statt. 
Die vielen Werke für Cembalo, historische Orgel oder 
Hammerklavier, die während der Barocktage 2018 zu Ge-
hör gebracht werden, zeigen nicht nur die ganze Bandbreite 
von spanischer Orgelmusik bis hin zu Werken des Spätba-
rocks. Zum Teil sind sie auch Bezugspunkte des öffentli-
chen musikwissenschaftlichen Symposiums »Aufführung 
und Interpretation – Aspekte, Perspektiven, Diskussionen 
zur performativen Expressivität des KClaviers«. 

Prof. Dr. Heinz von Loesch (Berlin), Prof. Dr. Thomas See-
dorf (Karlsruhe) und Prof. Dr. Manfred Schmid (Tübingen, 
i. R.) sind nur einige der externen Gäste des öffentlichen 
musikwissenschaftlichen Symposiums »Aufführung und 
Interpretation – Aspekte, Perspektiven, Diskussionen zur 
performativen Expressivität des KClaviers«. Das Sympo-
sium fi ndet am 27. und 28. April als Veranstaltung des 
Musikwissenschaftlichen Instituts der Hochschule für 
Musik und Theater München statt. Im Zentrum steht das 
umfangreiche Gebiet der Interpretationsforschung, hier fo-
kussiert auf das Feld der Tasteninstrumente. »KClavier« 

changiert damit bewusst zwischen »Clavier« und »Kla-
vier« und umfasst folglich wissenschaftliche Beiträge zu 
Kompositionen für Clavichord und Cembalo, zu Mozarts 
Klaviersonaten genauso wie zu Orgelmusik von Glasunow, 
zu Schönbergs »Sechs kleinen Klavierstücken« oder zu Ri-
chard Strauss‘ eigene r Interpretation seiner Klavierlieder. 
Durch den Bezug auf das »Clavier« schlägt das Symposi-
um einen direkten Bogen zu den zeitgleich stattfi ndenden 
Barocktagen. Außerdem werden in einige Vorträge Auf-
führungsdemonstrationen an verschiedenen Tasteninstru-
menten einbezogen. 

Expressivität pur: Barocktage 2018 
Die Barocktage 2018 (27.–29. April) stecken voller Musizierlust und Expressivität, in der Aufführung der frühbarocken
Oper »La Dafne« genauso wie in zahlreichen Konzerten mit Barockorchester oder historischen Tasteninstrumenten. 

Zur performativen 
Expressivität des 
»KClaviers«
Am 27. und 28. April fi ndet zeitgleich zu den Barock-
tagen ein Symposium statt. Musikwissenschaftliche 
Beiträge zur Interpretationsforschung stehen so in 
direktem Bezug zur künstlerischen Praxis. 

HMTM aktuell
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Soziale Kontrolle im Treppenhaus, veröffentlichte Privat-
heit in der digitalen Welt, die territoriale Verteidigung ge-
genüber Fremden, der Kampf um Privatsphäre inmitten ge-
sellschaftlichen Aufruhrs – mit diesen Themen haben sich 
sieben junge Komponisten aus den Klassen von Prof. Isabel 
Mundry, Prof. Moritz Eggert und Prof. Jan Müller-Wieland 
auseinandergesetzt und Kurzopern geschrieben, welche die 
Schwellenmomente im reibungsvollen Verhältnis zwischen 
dem Einzelnen und der Gesellschaft refl ektieren. 
Die Kompositionen von Caio de Azevedo, Jakob Stillmark, 
Maximilian Zimmermann, Philipp Christoph Mayer, Alex-
ander Mathewson, Felix Bönigk und Robin Becker werden 
im Rahmen der Münchener Biennale, Festival für Neues 
Musiktheater, uraufgeführt und greifen deren diesjähriges 
Thema PRIVATSACHE mit eigenen Texten auf vielschich-
tige Weise auf: In »Träns« von Caio de Azevedo klingen 
Irrungen und Wirrungen im brasilianischen Karneval an, 
inspiriert durch die eigene Biografi e des Komponisten. 
Jakob Stillmarks »Hello, I love you« erzählt die Geschich-
te eines Love-Chats inmitten des Büroalltags. »Tempera-
mente« von Maximilian Zimmermann erkundet die Inti-
mität zwischen vier Menschen in der klaustrophobischen 
Enge eines Fahrstuhls, während Philipp Christoph Mayer 
in »Wenn die Kehrwoche beginnt« soziale Kontrolle im 
Treppenhaus hinterfragt. Ad absurdum führt Alexander 
Mathewson Fremdenhass und Selbstbewaffnung in seiner 
Kurzoper »Giant slugs from outer space«. Felix Bönigk 
spürt mit seiner Geschichte eines Clowns unter dem Titel 
»Klio« Vereinzelung und sozialer Zugehörigkeit nach. Ro-
bin Becker schließlich fragt in »Kein tränendes Aug‘ von 
lachender Macht« nach der Macht des Einzelnen in Krieg 
und Chaos. 
Diese unterschiedlichen Ideen spiegeln sich in den Klang-
sprachen der über 60 Gesangspartien und in den außerge-
wöhnlichen Instrumentierungen von Saxophon-Quartett 
und Akkordeon-Duo bis hin zu Kontrabass-Trio, Hack-
brett, Zither und Live-Elektronik wider. Die Musik wird 

von 20 Sängerinnen und Sängern aus den Gesangsklassen 
der HMTM sowie vom ensemble oktopus, dem Ensemble 
des HMTM für Neue Musik, interpretiert. 
Der Titel dieser abwechslungsreichen Produktion, »Liminal 
Space«, steht für den fortschreitenden Übergang, für den 
spannungsvollen Augenblick eines Dazwischen. Durch die 
Inszenierung von Waltraud Lehner, Regisseurin und Pro-
fessorin für Szenische Leitung des Studiengangs Gesang an 
der HMTM, spüren die Kurzopern in der Münchner Re-
aktorhalle nicht nur der politischen Dimension des wech-
selseitigen Verhältnisses zwischen Individuum und Gruppe 
nach. Sie verweisen auch auf ein theaterspezifi sches Phä-
nomen: jenen ständigen Austausch zwischen Bühne und 
Zuschauerraum, der durch Übergangsmomente von indi-
vidueller Wahrnehmung, persönlichem Empfi nden und 
öffentlicher Darstellung jeden Vorstellungsbesuch zum ein-
maligen sozialen Erlebnis werden lässt. Bühnenbild und Vi-
deoelemente, entwickelt von Ulrich Frommhold, sowie die 
Kostüme von Katherina Kopp unterstützen das besondere 
Live-Erlebnis dieser Inszenierung. Die musikalische Leitung 
liegt in den Händen von Prof. Jan Müller-Wieland.

Musiktheater im Reaktor: Liminal Space
Im Juni 2018 präsentiert die HMTM ihre diesjährige »Musiktheater im Reaktor«-Produktion mit sieben 
Kurzopern von Studierenden der Kompositionsklassen unter dem Titel »Liminal Space« im Rahmen der 
Münchener Biennale für neues Musiktheater. 

»Liminal Space« 
Jan Müller-Wieland (Musikalische Leitung)

Waltraud Lehner (Regie)

Ulrich Frommhold (Bühne und Video)

Katherina Kopp (Kostüm)

Christian Mayer (Dramaturgie)

Sängerinnen und Sänger der Gesangsklassen 

ensemble oktopus für musik der moderne

Termine: 8./10./12./14./16. Juni 2018 
Reaktorhalle, Luisenstraße 37a
Tickets: ab 20. April über München Ticket

Gefördert durch die LfA Förderbank Bayern
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 Eigentlich studierte Chan Kunst und Grafi k-Design, als er 
im Alter von 18 Jahren die Ballettlegende Mikhail Bary-
shnikov auf der Bühne erlebte. »Baryshnikov hatte diese 
besondere Ausstrahlung«, erinnert sich Chan. »Danach 
habe ich gedacht, ich muss einmal probieren, wie das so 
ist, Ballett.« Dass er das Tanzen und Choreografi eren ein-
mal zu seinem Beruf machen würde, hätte er allerdings 
nicht gedacht. 
Bereits zum vierten Mal arbeitet der in Vancouver ge-
borene Chan in diesem Studienjahr mit den Studie-
renden der Ballett-Akademie. Nach »JIT«, »Unleas-
hed« und »Sturm« gilt es nun, eine Choreografi e zu 
»Peter und der Wolf« zu entwickeln, die alle Studierenden 
in die Inszenierung einbindet. Am 3. Juni im Prinzregen-
tentheater werden dann die Jüngsten ihren ersten Auftritt 
auf der großen Bühne haben, während die Tänzerinnen 
und Tänzer der höheren Klassen die Charaktere des musi-
kalischen Märchens verkörpern. Die bekannte Musik von 
Prokofjew wird dazu live vom Studioorchester des Studi-
engangs Schulmusik interpretiert. 
Durch die kontinuierliche Arbeit über die letzten Jahre 
ist zwischen Chan und vielen Studierenden eine Bezie-
hung gewachsen, die die gemeinsame Arbeit erleichtert. 

Die jungen Tänzerinnen und Tänzer haben sich an seine 
Bewegungssprache gewöhnt und wissen, wie die Proben-
arbeit mit ihm verläuft. Chan bereitet die Zusammen-
arbeit auf diesem Niveau sichtlich Freude: »Weil ich so 
viele der Tänzerinnen und Tänzer bereits kenne, habe 
ich das Gefühl, wie mit einer Kompanie zu arbeiten. Wir 
haben Vertrauen zueinander, dadurch können wir ganz 
anders arbeiten. Das Stück ›Sturm‹ letztes Jahr war wirk-
lich anspruchsvoll. Jetzt kann man diese Früchte ernten. 
Das ist super!« Auch die persönliche Entwicklung der 
Studierenden beeindruckt Chan.
Chan selbst hat so eine Akademie-Laufbahn nicht durch-
lebt. Nach privaten Studien in Atlanta bekam er seine 
ersten Engagements in Louisville und Cincinatti und 
erreichte dann beim Internationalen Ballettwettbewerb 
in Warna, Bulgarien das Finale. Wenig später nahm ihn 
Heinz Spoerli am Ballett Zürich unter seine Fittiche. Chan 
avancierte zum Solisten und wurde mit den Werken aller 
großen zeitgenössischen Choreographen wie Jiří Kylián, 
William Forsythe, Nacho Duato oder Hans van Manen 
konfrontiert. Für das Ballett Zürich entstand auch Chans 
erste Choreographie. Durch seine Erfahrungen in Design 
und bildender Kunst lag es damals nahe, dass er für sein 

Kinsun Chan choreografi ert »Peter und der Wolf«
Der gefragte schweiz-kanadische Choreograf, Künstler und Bühnenbildner Kinsun Chan hat im Dezember 2017 und 
Januar 2018 intensiv mit den Studierenden der Ballett-Akademie der HMTM an einer neuen Choreografi e zu »Peter 
und der Wolf« gearbeitet, die am 3. Juni zur Aufführung kommt. Ein Probenbesuch.

HMTM aktuell
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Stück auch selbst die Ausstattung entwickelte. Diese Ar-
beitsweise hat sich bis heute nicht geändert, und seit ein 
paar Jahren arbeitet Chan sogar nebenberufl ich als Büh-
nen- und Kostümbildner.
Chans erster choreographischer Arbeit folgte prompt eine 
Einladung zum renommierten »Junge Choreographen«-
Abend der Noverre-Gesellschaft am Stuttgarter Ballett. 
Seitdem entstanden Werke für bekannte Kompanien 
weltweit, dazu choreographiert Chan mittlerweile auch 
für die Oper und entwickelt Tanzfi lme.

Bekanntes Märchen, zeitgenössisch erzählt

Anders als bei seinen vorherigen Werken für die Ballett-
Akademie lässt »Peter und der Wolf« dem Choreograp-
hen durch die vorgegebene Handlung weniger Spielraum, 
aber Chan fi ndet diese Arbeit nicht minder interessant: 
»Die Aufgabe hier ist: Wie kann man diese Geschichte 
erzählen in einer mehr zeitgenössischen Art.« Chans Pro-
benstil ist dabei präzise und detailversessen, aber auch 
wertschätzend. Den Studierenden will er vermitteln, Res-
pekt zu haben – Respekt nicht nur vor der Arbeit und vor 
einander, sondern auch vor der Kunstform Ballett. Dabei 

ist es ihm ein großes Anliegen, den jungen Tänzerinnen 
und Tänzern positive Energie für ihre Entwicklung mit-
zugeben. Daher behielt Chan sich die Rollenbesetzung 
zunächst vor und arbeitete mit mehreren Studierenden an 
den verschiedenen Parts: »Ich habe Tänzer gesehen, die 
machen super Sachen in den ersten Tagen, aber entwi-
ckeln sich nicht weiter«, erklärt er. »Und manchmal macht 
jemand, der weit hinten steht, eine riesige Entwicklung 
durch. Ich bin immer offen für die ›dark horses‹.« Auf die 
endgültige Besetzung im Juni darf man gespannt sein. 

Katinka Welz

HMTM aktuell

Rektorenkonferenz: 
Entwicklung gestalten
Prof. Dr. Bernd Redmann, Präsident der Hochschule 
für Musik und Theater München, wurde im Juni 2017 
in den Vorstand der Rektorenkonferenz der deutschen 
Musikhochschulen gewählt und eröffnet dort viele 
Themenfelder – auch für die HMTM.

Als Präsident der HMTM ist Prof. Dr. Bernd Redmann 
die Arbeit der Rektorenkonferenz der deutschen Musik-
hochschulen (RKM) seit vielen Jahren vertraut. Als Mit-
glied des Vorstands der RKM ist er nun jedoch direkt 
am Puls der aktuellen Entwicklungen in der deutschen 
Musikausbildung. Dabei ist er verantwortlich für die The-
menfelder Studium und Lehre, Internationalisierung und 
Digitalisierung sowie für die Arbeit der Arbeitsgruppe 
»Sexualisierte Diskriminierung und Machtmissbrauch«, 
in der er bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2016 aktiv 
ist, nun jedoch als Vertreter des RKM-Vorstandes. 
Ein aktuelles Thema im Bereich Studium und Lehre ist 
die mögliche Einrichtung von so genannten »Third Cycle-
Angeboten«, also z. B. die Einführung von künstlerischen 
oder künstlerisch-wissenschaftlichen Studiengängen auf 

Promotionsebene. »Ein ›Doctor of Musical Arts‹ ist im 
anglo-amerikanischen Ausland bereits präsent«, berichtet 
Redmann. Im Bereich Internationalisierung hält Redmann 
den Kontakt zum Goethe-Institut, zum AEC (Associa-
tion Européenne des Conservatoires) sowie zum DAAD. 
Das Thema Digitalisierung interessiert Redmann auf ver-
schiedenen Ebenen: »Es geht um die Digitalisierung des 
Hochschulmanagements, aber auch der Bereiche Studium 
und Lehre, z. B. durch den Einsatz digitaler Lehr- und Lern-
plattformen. Auch digitale Kunstformen sind ein Thema. 
Hinsichtlich unserer eigenen Überlegungen, ein Digital 
Arts Center in Kooperation mit den anderen Münchner 
Kunsthochschulen einzurichten, ist das für mich gleich 
doppelt interessant. Ein gutes Beispiel, wie die Arbeit der 
RKM auch für die HMTM wertvoll werden kann.« 
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HMTM aktuell

Gerade für Studierende in den pädagogischen Studiengän-
gen ist es wichtig, neben dem Studium Unterrichtserfahrung 
zu sammeln. Wie kommen die Musikstudierenden aber an 
die gewünschten Schülerinnen und Schüler? Bisher mussten 
sich sowohl die Studierenden als auch die Personen, die Un-
terricht suchen, ihren Weg durch ein wahres Dickicht der 
Facebook-Seiten, persönlichen Kontakte oder Aushänge an 
diversen Schwarzen Brettern an den Standorten der Münch-
ner Musikhochschule bahnen. Nun jedoch hat es sich ein 
kleiner roter Elefant zur Aufgabe gemacht, schnellere Wege 
zu erkunden. Der Elefant dient als Symbol für die neue »Mu-
siklehrerbörse« der HMTM, einem Kooperationsprojekt des 
Career Centers und der Studierendenvertretung. 

Auf der Website der Hochschule für Musik und Theater 
München sind seit Januar 2018 zwei Formulare zu fi nden, 
über die man Unterricht suchen oder anbieten kann. Alle 
wichtigsten Informationen werden gesammelt und nach 
Instrument sortiert. Für die Personen, die Unterricht an-
bieten möchten, gilt dabei nur eine Voraussetzung: Sie 
müssen Studierende der Hochschule für Musik und The-
ater München sein. In den ersten sechs Wochen haben 
sich bereits über 50 Studierende registriert, 35 Anfragen 
konnten weitergegeben werden. 

Interessiert? Jetzt anmelden unter: 

http://website.musikhochschule-muenchen.de/musiklehrerboerse

Neue Musiklehrerbörse
Studierende, die Unterrichtserfahrung sammeln möchten, und Personen, die Musikunterricht suchen, fi nden dank 
einer Initiative der Studierendenvertretung und des Career Centers durch ein neues Web-Angebot zusammen.

Sinnvoll Zeit im Überaum verbringen. Das ist die Priorität 
einer Musikerin, eines Musikers. Wer die eigene, virtuose 
Spielfähigkeit sowie das Auswendiglernen oder die aus-
drucksstarke Intonation weiterbringen möchte, verzichtet 
ungerne auch nur auf eine Minute dieser Zeit. Insbeson-
dere, wenn es darum geht, stattdessen im Hörsaal zu 
sitzen oder beim Workshop zu irgendwelchen Übungen 
angeleitet zu werden, die nicht direkt mit dem eigenen 
Instrument oder der eigenen Stimme zu tun haben. Al-
lerdings wird auf der Bühne verlangt, dass frau/man ins-

pirierte oder sogar innovative Interpretationen der Werke 
vorführt oder im Jazz improvisiert. Hierfür können neue 
Impulse von außen förderlich sein.  
Wo hat Kreativität im Übealltag Platz, wenn anstehende 
Aufführungstermine absolute Konzentration und optimales 
Zeitmanagement verlangen? Wann kann das Experimentie-
ren mit alternativen Übemethoden stattfi nden? Wer kann 
es sich leisten, Lernstrategien auszuprobieren, die gar nicht 
im Probenraum, sondern »nur mental« ablaufen? Wer leistet 
sich Zeit für die Entwicklung der eigenen Kreativität? Diese 

Imagination, Inspiration und Innovation
Das Symposium »Art in Motion 2018 – Training for Creative Excellence (T4X2)« am 8. und 9. Juni widmet sich den 
Beziehungen zwischen Training und Kreativität. Impulse liefert nicht nur der Basketballtrainer von Dirk Nowitzki.
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Fragen bilden die Grundlage des nächsten Symposiums »Art 
in Motion«. Alle zwei Jahre fi ndet es zwei Tage lang an der 
Hochschule für Musik und Theater München statt und ist 
so konzipiert, dass die Teilnehmenden aus verschiedenen Be-
reichen voneinander lernen können. Workshops zum Aus-
probieren werden ebenso angeboten wie Foren für Gesprä-
che mit Expertinnen und Experten, die sich in diesem Jahr 
mit Fragen des Trainings und der Kreativität beschäftigen.
Es sind genau zehn Jahre, seit das erste Symposium in Graz 
an der Kunstuniversität stattfand. In der »Art in Motion«-
Tradition ist dies das 6. Event mit internationalen Gästen 
von drei Kontinenten und interdisziplinär mit Musik spielen-
den, Musik komponierenden, Sport treibenden und Musik 
liebenden Menschen. Es handelt sich aber nicht um einen 
Marktplatz, auf dem Forscher, Theoretiker und Praktiker 
lautstark auf sich aufmerksam machen. Vielmehr geht es um 
Austausch, um Gespräche miteinander. Während des Sym-
posiums bekommt jede Person die gleiche Chance, an Vor-
trägen und Workshops teilzunehmen. Jede und jeder kann 
sich aktiv einbringen, kritische Fragen stellen, Neues wagen. 
Drei Highlights werden hier stellvertretend für viele er-
wähnt, die das Symposium 2018 einmalig machen werden: 
– Die besondere Reihe »Composition as a Window to 

Human Creativity« mit vier Workshops innerhalb des 
Symposiums: Tania León aus Kuba/ New York; Barry 
Conyngham aus Melbourne, Gerd Kühr aus Graz und 
Vladimir Tarnopolski aus Moskau. 

– Ein Beitrag von Holger Geschwindner (Basketballtrainer 
von Dirk Nowitzki und Leiter des »Instituts für ange-
wandten Unfug«) und Ernest Butler (Basketballer, Lehrer 
und Jazzmusiker), der im Vorfeld in Zusammenarbeit mit 
Christian Benning (HMTM-Student und Schlagwerker) 
vorbereitet wird. 

– Die Musik- und Tanzaufführung »Artists in Motion« 
unter Mitwirkung der Ballett-Akademie am 8. Juni im 
Großen Konzertsaal der Arcisstraße.

Das komplette Programm ist auf www.t4x.eu zu fi nden. 
Eintritt für Studierende und Lehrende der HMTM ist nach 
Anmeldung kostenfrei. Nehmen Sie sich Zeit für diese um-
fassende Betrachtung der Kraft der Kreativität und setzen Sie 
sich mit der Anwendung kreativer Übungen und alternativen 
Trainingsstrategien auseinander. So können Sie ihre nächsten 
Stunden im Überaum auf vielfältige Art und Weise gestalten 
und damit Ihre eigene Kreativität bewusster ausleben. 

Adina Mornell

HMTM aktuell

JETZT MITGLIED WERDEN! –  
ermäßigter Beitrag für StudentInnen 

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

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

Wolfgang Schiele
Geigenbaumeister

 Wolfgang Schiele Geigenbaumeister
Thierschstraße 19, 80538 München
Telefon 049-89-260  51  58
www.schiele-geigenbau.de
wolfgang@schiele-geigenbau.de
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Die baulichen Veränderungen, mit denen die Hochschule 
für Musik und Theater München in den nächsten Jahren 
konfrontiert sein wird, sind beachtlich: komplette Neuge-
staltung des Campus Arcisstraße inkl. Generalsanierung des 
Hauptgebäudes, Sanierung des Gasteig (dem zweitgrößten 
Standort der HMTM) und Bau eines neuen Konzerthauses 
im Werksviertel, in dem die Münchner Musikhochschule 
einen Werkstattsaal und ein Projektlabor erhalten wird. In 
den letzten Monaten wurden bei den Planungen aller drei 
Vorhaben wichtige Hürden genommen.
Der Architekturwettbewerb für das neue Konzerthaus 
konnte im Oktober 2017 erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Der erste Preis ging an das Bregenzer Architektur-
büro Cukrowicz Nachbaur. Derzeit werden die akusti-
schen Anforderungen des Baus genauer defi niert. 
Im Gasteig herrscht Aufbruchstimmung. Nach der Ent-
scheidung des Münchner Stadtrats im April 2017 für eine 
Sanierung, wurde in den vergangenen Monaten um ein 
Interimsquartier gerungen. Im Januar 2018 fi el schließ-
lich die Entscheidung für ein Gelände im Stadtteil Send-
ling. Hier können voraussichtlich alle Institutionen des 

Gasteig, also auch die HMTM, untergebracht werden. 
Nun nehmen die konkreten Planungen für das Interims-
quartier und die Sanierung Fahrt auf. Der Auszug aus 
dem Gasteig ist für Herbst 2020 geplant. 
Etwas mehr Geduld wird für die dringend notwendige 
Generalsanierung des Gebäudes Arcisstraße nötig sein. 
Auch hier hat sich in den letzten Monaten vieles entschie-
den: Die HMTM wird zwei Gebäude direkt hinter der 
Arcisstraße 12 langfristig nutzen können. Eines davon 
darf laut dem zuständigen Ministerium sogar mit einem 
zusätzlichen Geschoss neu gebaut werden. Hier ist ne-
ben großzügigen Flächen für die Bibliothek ein »Digital 
Arts Center« in Zusammenarbeit mit anderen Münchner 
Kunsthochschulen vorgesehen.  Auch eine Tiefgarage ist 
geplant, um das Gelände stärker an das Kunstareal an-
zuschließen. Gebäude im Stadtteil Giesing sind als Aus-
weichquartier für Studium und Lehre vorgesehen. Ein 
Bauantrag für alle Umbauten und Sanierungen soll noch 
im Frühjahr 2018 gestellt werden. Bis jedoch die Entschei-
dung durch den Bayerischen Landtag getroffen werden 
kann, wird es möglicherweise noch bis 2021 dauern.

Eine große Herausforderung für Bibliotheken und Archive 
besteht darin, schriftliche und audiovisuelle Überlieferungen 
dauerhaft nutzbar zu erhalten. Das ist besonders wichtig, 
wenn diese nicht mehr im Handel erhältlich sind und keine 
o der nur wenige weitere Exemplare existieren.
Um die Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes zu ge-
währleisten, haben heute alle Kulturstaaten der Welt gesetz-
liche Regelungen über die meist unentgeltliche Ablieferung 

eines sogenannten »Pfl ichtexemplares« an bestimmte staat-
liche Bibliotheken eines Landes oder einer Region erlassen, 
um sie dauerhaft aufzubewahren, bibliografi sch zu verzeich-
nen und sie für die Allgemeinheit zugänglich zu halten. In 
Deutschland sammelt die Deutsche Nationalbibliothek 
(DNB) die seit 1912 erschienene deutsche Verlagsprodukti-
on. Als älteste Pfl ichtexemplarregelung in Deutschland gilt 
eine bayerische Bestimmung aus dem Jahr 1663, welche die 

Aufbruchstimmung 
und Geduldsübung
Die Bauvorhaben rund um die HMTM werden weiter 
geplant. Vieles ist bereits in Bewegung, andere 
Entwicklungen brauchen Geduld.

Kulturerbe in der 
Hochschulbibliothek 
Das Europäische Kulturerbejahr 2018 fordert dazu auf, 
das kulturelle Erbe Europas sichtbar und zugänglich zu 
machen. Auch große Teile der Bestände der Bibliothek 
der HMTM gehören zu diesem Erbe. 

HMTM aktuell

Bibliothek der klg. Musikschule in München. Triplicat 2. Kata-
log über den Pfl ichtzugang [?], mit 1882 beginnend bis 1890
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Abgabe an die Hofbibliothek in München, die Vorgängerein-
richtung der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB), vorsah.
Nach dem derzeit geltenden Pfl ichtexemplargesetz von 1986 
für den Freistaat Bayern sind jeweils zwei Exemplare an die 
BSB abzuliefern. Eines der Exemplare verbleibt dort, das 
zweite wird nach dem Regional- bzw. Fachprinzip an eine 
andere bayerische Bibliothek weitergeleitet. Für Musikali-
en, also Noten, ist seit dem Jahr 1860 die Bibliothek der 
HMTM (bzw. ihre Vorgängereinrichtungen) die zuständige 
Archivbibliothek für Zweitexemplare bayerischer Verlage. 
Sie ist die einzige Musikhochschulbibliothek in Deutsch-
land, die über ihren Auftrag der Versorgung von Studium, 
Lehre, Forschung und künstlerischer Praxis hinaus auch 
einen Kulturschutz-Auftrag zu erfüllen hat: nämlich die in 
ihrem Bundesland erschienenen Noten dauerhaft zu archi-
vieren, in Katalogen und Datenbanken auffi ndbar und in 
ihren Räumen zugänglich zu machen.

Zugangsbücher seit 1860 

Die seit 1860 in der Bibliothek der Musikhochschule 
aufgenommenen Pfl ichtexemplare können heute noch in 
den Zugangsbüchern in der Reihenfolge ihres Eingangs er-
mittelt werden. Auch die Zugangsbücher für die im Kauf 
erworbenen Bestände ab 1847 sind noch erhalten. Dem-
nach besaß das 1846 gegründete Königliche Conservato-
rium für Musik in München bereits ein Jahr nach seiner 
Gründung eine Bibliothek. Die in den Zugangsbüchern 
aus der Vorkriegszeit verzeichneten Bestände wurden je-
doch zusammen mit dem Odeon, dem damaligen Sitz der 
Musikhochschule am Odeonsplatz, im Zweiten Weltkrieg 
annähernd vollständig zerstört.
Die Inventarisierung des Pfl ichtexemplarzugangs wurde im 
Jahr 1947 wieder aufgenommen. Der Pfl ichtzugang umfasst 
heute jährlich etwa 1.300 Veröffentlichungen. Darunter 
fallen z. B. die gesamte Musikalienproduktion der Verlage 
Henle, Strube, Accolade, Musikproduktion Höfl ich sowie 
auch Noten der auf Volksmusik spezialisierten Musikverla-
ge – eine erfreuliche Tatsache für den Studiengang Volks-
musik der HMTM.
Während für die Deutsche Nationalbibliothek und für 
einige Bundesländer das Pfl ichtexemplarrecht inzwischen 
auf die Archivierungspfl icht von Netzpublikationen erwei-
tert wurde, fehlt in Bayern noch eine solche gesetzliche Rege-
lung. Jedoch werden bereits seit Jahren zur Archivierung von 
Retrodigitalisaten, also Vervielfältigungen von ursprünglich 
auf Papier erschienenen Texten oder Noten, und Netzpubli-
kationen von Bibliotheken Praxisregeln und Standards ent-
wickelt, Digitalisierungszentren aufgebaut und Bibliotheken 
mit Software und Servern ausgestattet. Die »Digitale Samm-
lung« der HMTM ist eine solche Plattform, die im Dienst-
leistungsverbund mit dem Bibliotheksverbund Bayern und 
dem LRZ von der Bibliothek der HMTM zur dauerhaften 
Archivierung, Zitierfähigkeit und Lesbarkeit ihrer digitalen 
Publikationen genutzt und weiterentwickelt wird. Die Di-
gitale Sammlung ist über Schnittstellen mit Katalogen und 

Suchmaschinen verknüpft, so dass analoge und digitale Da-
ten über eine einheitliche Suchoberfl äche auffi ndbar sind. 
Eine Anbindung an das System der Deutschen Nationalbib-
liothek ist in Vorbereitung. Retrodigitalisate werden von der 
Bibliothek der HMTM allerdings nur zum Schutz derjenigen 
Originale angefertigt, die nur im Besitz der HMTM nachge-
wiesen sind und deren Urheberschutz abgelaufen ist.
Die Retro-Digitalisierung allein ist jedoch keine ausreichen-
de bestandserhaltene Maßnahme. Es braucht darüber hi-
naus geeignete Räumlichkeiten, Aufbewahrungsmobiliar, 
Fachpersonal und fi nanzielle Mittel zur Restaurierung und 
buchbinderischen Aufbereitung sowohl der historischen 
als auch der aktuellen Kulturgüter. Eine von Bund und 
Ländern errichtete Koordinierungsstelle für die Erhaltung 
schriftlichen Kulturguts hat jüngst einen jährlichen Bedarf 
von 63 Millionen Euro ermittelt, um nur 1 % des gefähr-
deten Schriftguts in Archiven und Bibliotheken in öffentli-
cher Trägerschaft zu sichern.
Bezüglich der räumlichen Unterbringung eröffnen sich für die 
Bibliothek der HMTM mit dem geplanten Neubau für Ge-
bäude C erhebliche Verbesserungen. Die staatliche Grundfi -
nanzierung reicht jedoch nicht aus, um auch die historischen 
Sammlungsteile hinreichend zu erschließen und aufzuberei-
ten. Bleibt zu hoffen, dass das Europäische Kulturerbejahr 
auch dazu führt, die fi nanzielle Lage von Bibliotheken und 
Archiven zu verbessern, damit die Bewahrung des stetig 
wachsenden Kulturguts auch für die Zukunft gesichert ist.

Susanne Frintrop

HMTM aktuell

Eisner, Carl: Thema und Variationen für Waldhorn [1850?]
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Sie sind jetzt seit einem knappen Semester an der HMTM. 
Wie geht es Ihnen? 
Gut, denn ich habe festgestellt, dass ich ausgesprochen ger-
ne als Lehrer Verantwortung übernehme. Natürlich ist es 
nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen – die 
Lehre, meine Tätigkeit als Komponist, ein voller Konzert-
kalender. Doch wenn ich überlege, was ich eigentlich will, 
dann ist es das: den Studierenden das Bestmögliche bieten. 

Was ist Ihnen beim Unterrichten besonders wichtig? 
Für mich ist entscheidend, aus den Studierenden ver-
antwortungsvolle und gute Musiker zu machen. Das be-
deutet, dass sie ihren eigenen Kern fi nden müssen. Das 
Berufsfeld für Schlagzeuger hat sich in den letzten Jahren 
sehr aufgefächert. Daher versuche ich, meine Studieren-

den kennen zu lernen und zu erkennen, wie ich Ihnen hel-
fen kann. Jeder braucht etwas anderes. Das zu erkennen 
und richtig darauf zu reagieren, ist etwas, das ich als Leh-
rer mitbringen muss.

Welche neuen Akzente möchten Sie an der HMTM setzen? 
Im Endeffekt ist es wie bei einem Musikstück: Es geht da-
rum, die Konstruktion zu verstehen – was an der HMTM 
gar nicht so einfach ist – und dann an möglichst vielen 
Schrauben zu drehen und zu optimieren. Es gibt keine 
Zauberformel für Verbesserung, sondern nur ein langsa-
mes Arbeiten, Beobachten und Korrigieren. Durch mei-
nen Lehrer Peter Sadlo habe ich vieles gelernt. Aber ich 
gehöre zu einer anderen Generation mit eigenen Erfahrun-
gen. Diese möchte ich meinen Studierenden weitergeben. 

Welche Akzente möchten Sie als Professor an der HMTM setzen?
Mir ist zuallererst die sängerische Basis-Ausbildung das ab-
solut Wichtigste: das Herausfi nden der eigenen »vokalen 
Identität«. Wenn es dann weiter um stilistische und in-
terpretatorische Fertigkeiten geht, möchte ich »wissende« 
Sängerinnen und Sänger ausbilden, die sich jedoch eine 
instinktive und emotionale Herangehensweise an Musik 
bewahren. Daneben träume ich ganz konkret von einem 
Projekt, dass ich bislang noch nicht kommuniziert habe: 
eine integrale Aufführung aller Kantaten von Johann Se-
bastian Bach in München.

Was sagen Sie Ihren Studierenden vor einem Auftritt?
Dass sie, sobald sie auftreten, meine Kolleginnen und Kol-

legen sind. Dass es gut sein kann, dass eine gewisse Ner-
vosität nie aufhört. Dass jeder Künstler seine individuelle 
gute Vorbereitung auf einen Auftritt herausfi nden muss. 
Dass sie darauf gefasst sein sollen, dass in den ersten fünf 
Reihen mindestens eine Person herzhaft gähnt.

Was ist Ihnen bei der Arbeit mit Studierenden besonders wichtig?

In der Arbeit mit jungen Sängerinnen und Sängern ist es 
mir wichtig, dass sie sich als Teil eines kulturellen Gefüges 
verstehen. Ich wünsche mir Studierende mit einem positi-
ven Gestaltungswillen und der Fähigkeit, ihre Leistungen 
zu refl ektieren. Es gibt international so viele gut ausge-
bildete Musiker wie noch nie. Da ist es wichtig, sich gut 
aufzustellen, und nicht vorrangig auf Glück zu hoffen.

MenschenMENSCHEN

Neue Professoren: 
Alexej Gerassimez und Julian Prégardien
Kurz nach Beginn des Studienjahres 2017/2018 begannen die zwei weltweit renommierten Musiker ihre 
Tätigkeit als Professoren der HMTM. Nach den ersten Wochen ist es Zeit für ein kurzes Gespräch. // svg

Alexej Gerassimez übernahm im November 2017 eine Professur für Schlagzeug und wurde damit 

Nachfolger des Percussionisten Peter Sadlo, der im Juli 2016 überraschend verstarb. Gerassimez 

verfügt über ein vielseitiges Repertoire von Klassik und Neuer Musik bis Jazz. Als Solist ist er 

Gast namhafter Orchester und spielt unter der Leitung von renommierten Dirigenten. Konzerte 

führten ihn u. a. nach China, Südkorea, in die USA oder in die Schweiz. Neben Orchesterkon-

zerten gestaltet Alexej Gerassimez auch Solo-Programme, ist ein begeisterter Kammermusiker 

und tritt mit seiner eigenen Percussion Group auf. 

Der Tenor Julian Prégardien übernahm zum 1. November 2017 eine Professur für Gesang, nach-

dem er bereits von 2013 bis 2015 im Lehrauftrag in München unterrichtete. Prégardien ver-

fügt über internationale Erfahrungen im Opern-, Konzert- und Liedgesang sowie über spezielle 

Kenntnisse in den Bereichen Historische Aufführungspraxis und Neue Musik. Er zählt u. a. zu 

den gefragtesten Interpreten der Evangelisten-Partien Johann Sebastian Bachs und war z. B. un-

ter Leitung von René Jacobs oder Alessandro de Marchi zu erleben. Im Sommer 2017 debütierte 

er an der Bayerischen Staatsoper. Im Januar 2018 sang er bei der Salzburger Mozartwoche. 
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Menschen

Die neue Frauenbeauftragte Prof. Christiane Iven und 
ihre Stellvertreterinnen Dr. Diemut Köhler-Massinger und 
Sibylle Höhnk sind voller Elan, sich an der HMTM für 
mehr Gleichberechtigung einzusetzen. »Unsere Aufgabe 
ist in erster Linie die Förderung und Unterstützung von 
Frauen, die an unserer Hochschule studieren oder unter-
richten«, erläutert Christiane Iven. »Dabei geht es generell 
um mehr Chancengleichheit, denn immer noch gibt es 
z. B. deutlich weniger weibliche Lehrende als männliche, 
je weiter nach oben in der Hierarchie, desto unausgewoge-
ner ist das Verhältnis.« Zu diesem Ergebnis kommt auch 
die neueste Evaluation des Professorinnenprogramms des 
Bundes und der Länder. »Dabei liegt die HMTM mit ca. 
27 % Professorinnen ziemlich weit vorn in Deutschland. 
Immerhin!«, lacht Christiane Iven. »Für uns ist dieses Un-
gleichgewicht allerdings ein Ansporn. Es ist nachgewiesen, 
dass eine Frauenquote eine große Wirkung entfaltet, egal 
ob gesetzlich vorgegeben oder im Leitbild einer Organisa-
tion verankert.« 

Ausgewogenheit auf allen Ebenen

Die drei Frauenbeauftragten wollen sich dafür einsetzen, 
dass bei Berufungsverfahren verstärkt Frauen eingela-
den und bei gleicher Eignung ausgewählt werden. In ihrer 
Funktion sind sie an den Berufungsverfahren beteiligt und 
können den Prozess mitgestalten. Auch die Besetzung von 
Kommissionen und Gremien sollte Frauen und Männer 
gleichermaßen berücksichtigen. »Das ist im Moment leider 
nicht einfach, da wir zurzeit deutlich weniger Professorin-
nen sind«, gibt Christiane Iven zu. Diemut Köhler-Massin-
ger unterstreicht: »Genau deswegen ist es so wichtig, dass 
wir Frauen an unserem Haus und bei Bewerbungen unter-
stützen! Immer noch gibt es einen Nachholbedarf bei der 
Selbstpräsentation von Frauen in Bewerbungssituation en. 
Oftmals treten Frauen eher bescheiden und zurückhaltend 
auf. Hier möchten wir Workshops anbieten, um weibliche 

Studierende und Lehrende für zukünftige Bewerbungen 
auf dem Arbeitsmarkt zu stärken.« Interessante Möglichkei-
ten für solche Workshops könnten sich in Zusammenarbeit 
mit der Frauenbeauftragten der LMU und dem Hochschul-
verband ergeben. Daneben werden sich die drei Frauenbe-
auftragten auch bei Verbesserungen von Arbeitsbedingun-
gen oder bei der Einführung einer gendersensiblen Sprache 
einbringen.

Schutzraum bei sexualisierter Diskriminierung

Besonders wichtig ist für Christiane Iven, Diemut Köhler-
Massinger und Sibylle Höhnk die Information, Beratung 
und Unterstützung von Betroffenen im Themenfeld sexu-
alisierte Diskriminierung und Machtmissbrauch: »Wir müs-
sen das Thema weiter enttabuisieren und Unsicherheiten 
abbauen. Sexuelle Belästigung darf an unserer Hochschule 
nicht toleriert, bagatellisiert oder ignoriert werden. Auch mit 
Blick auf mögliche kulturelle Unterschiede bei unseren Stu-
dierenden und Lehrenden müssen individuelle Grenzen be-
achtet und respektiert werden.« Die Frauenbeauftragten pla-
nen Workshops zum Thema Selbstbehauptung von Frauen, 
in denen die Frage »Wie sage ich Nein?« erörtert und geübt 
wird. Christiane Iven ergänzt: »Die ganze #MeToo-Debatte 
zeigt, dass es hier um ein gesamtgesellschaftliches Phäno-
men geht. Sehr vielen Frauen begegnet sexualisierte Diskri-
minierung in ihrem Leben. Wir Frauenbeauftragte möchten 
an der HMTM einen Schutzraum bieten und Anlaufstelle 
sein. Dabei unterliegen wir der Schweigepfl icht, hören zu, 
beraten und unternehmen nichts ohne das Einverständnis 
der Betroffenen.« 

E-Mail: frauenbeauftragte@hmtm.de

Telefon: 0152-56316198

Büro der Frauenbeauftragten: C 220 (Standort Arcisstraße)

Termine nach Vereinbarung

Einsatz für mehr Gleichberechtigung
Im Wintersemester 2017/18 wurden die Frauenbeauftragten der HMTM neu gewählt. Ein Gespräch mit 
Prof. Christiane Iven (Mitte), Dr. Diemut Köhler-Massinger (links) und Sibylle Höhnk (rechts).
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Seit 2001 arbeitete Gerhard Breinl an der Bayerischen 
Staatsoper und hat sich nun sehr auf die Arbeit mit den 
Studierenden gefreut. »Junge Menschen sind meist enthu-
siastisch und zeigen eine große Offenheit, die routinierte 
Musiker gelegentlich vermissen lassen«, erklärt er. Dass 
seine erste Aufnahme an der HMTM ausgerechnet eine 
Gesangsaufnahme war und ihn damit in vertraute Gefi lde 
führte, hat ihm trotzdem gefallen. Seine Aufgaben sind viel-
fältig: Konzertmitschnitte, Einzelaufnahmen mit Studieren-
den, das Abhalten von Vorlesungen – der überwiegende 
Teil ist dabei in der Lehre angesiedelt. Und das ist auch 
gut so. Gerhard Breinl begreift ein hochschuleigenes Ton-
studio und die Möglichkeit, selbst aufzunehmen, als große 
Chance für die Studierenden. Nicht, weil sie danach eine 
Aufnahme in Händen halten, sondern vor allem, weil sie 

durch die Erfahrung unglaublich profi tieren. »Man lernt, 
sich anders zuzuhören. Durch die Möglichkeit, nochmals 
aufzunehmen, kann man beim Spielen mehr Risiko einge-
hen und dieses Gefühl danach mit auf die Bühne nehmen«, 
erläutert Breinl. Dabei kennt er beide Seiten – die des Spie-
lenden und die des Aufnehmenden. Er studierte erst Brat-
sche und ließ darauf noch ein Studium zum Tonmeister 
folgen. Doch das Berufsfeld ändert sich: »Aufwendige Stu-
dioproduktionen werden weniger, Live-Events zunehmend 
wichtig.« Da sei die Arbeit an ein er Hochschule, bei der es 
noch um reine Musikaufnahmen geht, fast ein »back to the 
roots«. Aber auch hier wird z. B. das Bild zum Ton immer 
wichtiger. »Man muss aufgeschlossen sein«, sagt Gerhard 
Breinl. Er ist gespannt, wohin sich die Aufgabenfelder wei-
terentwickeln werden.  // svg

Die Studiendekane der Hochschule für Musik und Thea-
ter München sind zuständig für den Bereich Studium und 
Lehre und fungieren als Ansprechpartner für Studierende 
und Lehrende, wenn es zu Problemen oder Beschwerden 
hinsichtlich der Studienorganisation kommt. In Zusam-
menarbeit mit der Hochschulleitung arbeiten sie darauf 
hin, Konfl ikte und konfl iktträchtige Situationen an der 
Hochschule zu entschärfen und bestmöglich zu lösen.
Nachdem der langjährige Studiendekan Prof. Ulrich Nicolai 
sein Amt aufgrund seiner Pensionierung niedergelegt hat, 
wählte der Senat im Wintersemester 2017/18 zwei neue 
Personen als Team für das Studiendekanat: Prof. Dr. Adina 

Mornell ist Professorin für Musikpädagogik und leitet das 
Institut für Musik- und Gesangspädagogik der HMTM. Prof. 
Dr. Andrea Sangiorgio ist Professor für Elementare Musik-
pädagogik. Neben der Begleitung von Berufungs- und Be-
setzungsverfahren und der Mitwirkung an Lehrevaluationen 
möchten sie insbesondere die Lehre stärken. Auf Basis der 
Wünsche der Lehrenden werden sie dazu Fortbildungsver-
anstaltungen und andere Maßnahmen empfehlen, um das 
Hochschulleben und die Lehre weiter positiv zu entwickeln.

Prof. Dr. Adina Mornell und Prof. Dr. Andrea Sangiorgio 
sind zu erreichen über studiendekanat@hmtm.de

Neubesetzung des 
Studiendekanats
Im Wintersemester 2017/18 wählte der Senat der 
HMTM Prof. Dr. Adina Mornell und Prof. Dr. Andrea 
Sangiorgio als neues Team für das Studiendekanat. 

Das neue Gesicht im 
Tonstudio
Gerhard Breinl leitet seit Januar 2018 das Tonstudio der 
Hochschule für Musik und Theater München. 

Menschen
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Marion Baierl-Keefer
unterstützt seit 1. Oktober 2017 die Abtei-

lung Finanzen. Die Betriebswirtin (VWA) 

war in den letzten Jahren vor ihrem Ein-

tritt an der HMTM vor allem im Bank- und 

Rechnungswesen tätig. An der Hochschule 

ist Frau Baierl-Keefer insbesondere mit der 

Rechnungsbearbeitung und -stellung, der 

Verwaltung der Studienzuschüsse sowie der Verwaltung von Musik-

instrumentenversicherungen betraut. 

Lilli Jordan
unterstützt seit 1. Dezember 2017 das Prü-

fungsamt für die Lehramtsstudiengänge. Frau 

Jordan hat an der HMTM Gesang und Liedge-

staltung studiert und war während dieser 

Zeit mehrere Jahre als studentische Hilfskraft 

tätig. Im Prüfungsamt für Lehramtsstudien-

gänge kümmert sie sich u. a. um die adminis-

trative und organisatorische Abwicklung der Eignungsprüfung sowie 

der Modulprüfungen. 

Sabine Kuffer
ist seit 1. Januar 2018 als Gremienreferentin 

der HMTM tätig und unterstützt in dieser 

Funktion die Arbeit der Institute und diver-

ser Gremien wie Hochschulrat, Senat oder 

Berufungskommissionen. Darüber hinaus 

fördert sie grundsätzlich die Zusammenar-

beit von Lehre und Verwaltung. Die Juris-

tin bringt langjährige Berufserfahrung als Anwältin und Dozentin 

mit und war zuletzt bei der Landeshauptstadt München tätig. 

Christina Polzin
ist seit 1. September 2017 an der HMTM 

tätig. Sie ist Sekretärin des Kanzlers und 

unterstützt ihn in dieser Funktion bei al-

len Angelegenheiten. Außerdem ist sie für 

die Gleitzeit-, Urlaubs-, und Krankheitsan-

gelegenheiten der Beschäftigten der Ver-

waltung/Zentralen Einrichtungen verant-

wortlich und mit Bewerbermanagementaufgaben betraut. Neben 

dieser Tätigkeit unterstützt die studierte Theaterwissenschaftlerin 

freitags das Künstlerische Betriebsbüro. 

Ion-Gabriel Raceanu
hat am 8. Januar 2018 seine Tätigkeit als 

Offi ziant der Hochschule aufgenommen. 

Herr Raceanu verfügt über langjährige Er-

fahrung in den Bereichen Facility Manage-

ment und Sicherheitsdienst und ergänzt 

das Team der Offi zianten im Hochschul-

gebäude Arcisstraße.

Katinka Welz
ist seit dem 15. Januar 2018 in der Abteilung 

Kommunikation tätig. Nach ihrem Journa-

lismus-Studium arbeitete sie mehrere Jahre 

in Großbritannien, bevor sie in München 

für verschiedene Verlage tätig wurde. An 

der HMTM ist sie für die redaktionelle und 

grafi sche Betreuung von Werbemitteln, Pu-

blikationen und Programmen zuständig (insbesondere für die Stu-

diengänge im Gasteig) und wirkt in allen Bereichen der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie des Veranstaltungsmarketings mit. 

Menschen

Neue Gesichter in der Verwaltung

Frau Wächter, wie lange arbeiten Sie schon an der HMTM? 

Seit Dezember 2009, zuerst im Gasteig und dann, seit Dezem-
ber 2016, in der Luisenstraße. Dazwischen habe ich meine 
zwei Töchter bekommen. 

Welche verschiedenen Aufgaben fallen an einer Musikhochschu-
le wie der unseren für eine Klavier- und Cembalobauerin an? 

Ganz Verschiedenes! Die Hauptsache ist natürlich das Stim-
men der Klaviere und Flügel, manchmal auch der Cembali. 
Immer wieder kommen kleinere Reparaturen hinzu, neue 
Saiten aufziehen etc. Ich habe ja in der Ausbildung von Holz-
verarbeitung bis zum kompletten Bau eines Klavieres alles 
gelernt, da können einige Reparaturen gleich hier am Hause 
erledigt werden. 

Was ist ihre Lieblingsmusik? 

Volkmusik und Jazz. Ich spiele selbst Geige in einer Volks-
musik-Band, und es macht mir unheimlich Freude, mich ein-
fach ohne Noten zu den Leuten zu setzen, zu spielen, was 
mir einfällt, die Spielfreue rüberzubringen, Musik zu machen!

Wo fi ndet man Sie, wenn Sie nicht gerade arbeiten?

Zu Hause bei den Kindern, beim Spielen und Malen, beim Auf-
räumen und Kochen. Ich arbeite halbtags, damit ich viel Zeit 
mit den Kindern verbringen kann.  // svg

Kennen Sie eigentlich …
… Beatrix Wächter?
Klavierstimmen an einer Musikhochschule ist 
eigentlich eine Sisyphusarbeit, doch für die 
Klavierbauerin kein Grund zum Stöhnen.   
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BERICHTE AUS DEM HOCHSCHULLEBEN

GesangsART
Vom 22. bis zum 25. Januar 2018 fand zum ersten Mal das Festival »GesangsART« an der Hochschule für 
Musik und Theater München statt. Ein Erfahrungsbericht.

Der Verlauf eines Studienjahres an der HMTM lässt sich 
durchaus  in Begriffen der musikalischen Formenlehre fas-
sen: Als langsame Einleitung fungiert die feierliche Eröff-
nung, als Coda – vielleicht sogar Stretta – mag man die 
Abschlussprüfungen in der letzten Woche des Sommerse-
mesters ansehen. Und an prominenter Stelle, nach etwas 
mehr als einem Drittel und somit annähernd an der so 
wichtigen idealen Position des Goldenen Schnittes, stehen 
traditionell die Gesangsstudierenden der HMTM für fast 
eine ganze Woche im Zentrum des Interesses.
Seit Jahren hatte sich hierfür die Reihe »Sängerforum« eta-
bliert. Die Mitwirkung bei den einzelnen Konzertabenden 
ergab sich für die Studierenden aus der Klassenzugehörig-
keit – und dieser soziologische Begriff sei hier durchaus mit 
Bedacht gewählt: Studierende einer oder maximal zweier 
Gesangsklassen bestritten jeweils einen gesamten Abend in-
nerhalb der Reihe, man blieb also gewissermaßen unter sich.
Im Januar 2018 wurde nun der Versuch unternommen, 
unter dem Titel »GesangsART« ein Format zu erfi nden, 
dessen Veranstaltungen die Studierenden aller Klassen 
gemeinsam gestalten können. Die Einteilung der Musikge-
schichte in Epochen wurde zum Leitfaden für die einzelnen 
Programme: Die Kategorien Historisch, Klassisch, Roman-
tisch und Modern wurden zur dramaturgischen Vorlage.
Am Beginn stand der historische Abend, er war aus-
schließlich denjenigen Studierenden der Masterstudien-
gänge Lied und Konzertgesang vorbehalten, die in den 
Tagen zuvor ihre Beiträge im Meisterkurs von Prof. Kai 
Wessel gemeinsam mit Studierenden der Instrumental-
klassen des Instituts für Historische Aufführungspraxis 
erarbeitet hatten. Die große Vielfalt des dargebotenen Re-
pertoires, die übrigens völlig ohne Kompositionen Bachs 
und Händels auskam, war bereits optisch überaus ein-

drucksvoll nachzuvollziehen: Auf zwei »Klanginseln« im 
Großen Konzertsaal der Arcisstraße, die jeweils entweder 
wohltemperiertem oder mitteltönig intoniertem Instru-
mentarium vorbehalten waren, konnte man einer reichen 
Auswahl barocker Instrumente begegnen, darunter auch 
ausgesprochenen Raritäten wie dem Salterio.
Der folgende Abend war klassischem Repertoire vorbe-
halten und beinhaltete Arien und Lieder von Gluck bis 
Schubert, der romantische Abend hob mit Kompositionen 
Webers an und endete schließlich bei Mahler, Puccini und 
Rachmaninow. Waren an diesen beiden Abenden eher 
die »Evergreens« des Repertoires zu hören, so brachte der 
der Musik des 20. und des 21. Jahrhunderts vorbehaltene 
Abend die Begegnung mit bislang oft Unerhörtem: Kom-
positionen von Reynaldo Hahn bis Isabel Mundry wurden 
zu Gehör gebracht. Höhepunkte dieses Programms waren 
die Kompositionen in größerer kammermusikalischer Be-
setzung wie Chaussons »Chanson perpétuelle« oder Ravels 
»Chansons madécasses«.
Das Fazit dieser Abende war für uns Lehrende überaus 
beglückend: Sowohl vom Publikum als auch von den Mit-
wirkenden wurde die neue Form unserer alljährlichen »Ab-
teilungsfestwoche« mit großer Begeisterung angenommen. 
Und gerade die Idee, die Gesangsabteilung als Ganzes und 
nicht mehr einzelne Klassen in den Fokus zu rücken, fand 
bei den Studierenden großen Zuspruch. Dazu mögen auch, 
das sei durchaus nicht verschwiegen, die jeweils im An-
schluss hinter der Bühne gefeierten »After-Show-Parties« 
beigetragen haben. Die Einigkeit darüber, dass das neue 
Format GesangsART im kommenden Jahr unbedingt eine 
Fortsetzung erfahren sollte, ist jedenfalls ungeteilt.

Lars Woldt



Auftakt 23 | 2018 29

Berichte aus dem Hochschulleben

Klartext!
Ein Workshop zum Kommunizieren im Einzelunterricht 
für Lehrende der HMTM war der erste Baustein für eine 
systematische Personalentwicklung in der Lehre.

Simon Mayr mal drei
Ein neues Buch, erschienen im Rahmen der Musikwissenschaftlichen Schriften der HMTM, widmet sich dem 
Komponisten und Pädagogen Simon Mayr.

Im Rahmen der Initiativen der Arbeitsgemeinschaft 
Personalentwicklung an der Hochschule für Musik und 
Theater München fand am Freitag, den 26. Januar 2018 
die Fortbildungsveranstaltung »Klartext – Angemessen 
und situativ Kommunizieren im Unterricht« statt, geleitet 
von Ulrike Sell, einer Trainerin im Bereich Beratung und 
Supervision. 
Im Workshop wurden verschiedene Modelle aus der 
Kommunikationstheorie vorgestellt. Im Besonderen basie-
rend auf der Transaktionsanalyse wurden Konzepte wie 
Strokes, Ich-Zustände, Transaktionen, kommunikative 
Verträge und manipulative Spiele präsentiert, diskutiert 
und praktisch auf die Unterrichtssituationen der anwesen-

den Lehrenden angewendet. Diese hatten die Möglichkeit, 
ihre Unterrichtspraxis aus einer psychologischen Perspek-
tive zu refl ektieren und geeignete Gesprächsstrategien in 
Bezug auf die Arbeit mit Studierenden kennenzulernen 
und zu erproben. 
Die Veranstaltung war ein erster gelungener Versuch, 
Fortbildungsangebote direkt in der Hochschule für Musik 
und Theater München zu etablieren, die die pädagogische 
Qualität der Tätigkeit der Dozenten und Dozentinnen 
an der HMTM erhöhen können. Weitere Initiativen sind 
für das Sommersemester 2018 und für das Stud ienjahr 
2018/2019 vorgesehen. 

Andrea Sangiorgio

 Zum 250. Geburtsjahr 
von Johann Simon Mayr 
2013 realisierten die 
Bayerische Theateraka-
demie und die HMTM 
die Wiederaufführung 
von Mayrs großer Oper 
»Adelasia ed Aleramo«, 
die in München zuletzt 
1808 erklungen war. Ein 
Symposion zu Herkunft 
und Genese des neu- bzw. 
wiedererstellten Auffüh-
rungsmaterials wie auch 
zur Oper selbst fl ankierte 

die Münchner Aufführungen. Weitere wissenschaftliche 
Tagungen fanden in den folgenden Monaten statt. Nun 
werden die Erträge aller drei Symposien des Jahres 2013 in 
einer gemeinsamen Buchpublikation vorgelegt, die Simon 

Mayr aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus er-
schließt: Stellte die Münchner Tagung ein Werk in den 
Mittelpunkt (»Adelasia ed Aleramo – Tradition, Kom-
position, Rezeption«), so fokussierte die von der Simon 
Mayr-Stadt Ingolstadt und der Katholischen Universität 
Eichstätt getragene Tagung vor allem Mayrs »Vorbilder, 
seine Zeitgenossen und seine Nachfolger«. Mit der Frage 
nach Simon Mayrs pädagogischem Wirken – »Mayr e la 
Didattica della musica« – beschloss zuletzt die Fondazione 
Donizetti in Bergamo den Kreis.
Die Mehrsprachigkeit der drei Tagungen fi ndet sich auch 
im vorliegenden Buch wieder: deutsche, italienische und 
englische Texte treten in Diskurs miteinander und zahl-
reiche französische Zitate ergänzen die Sprachvielfalt, ein 
Abbild der Person Simon Mayrs selbst, der sich stets als 
polyglott-europäischer Musiker, Komponist und Pädagoge 
verstand – zum Gedeih seiner zahlreichen Schüler.

Dorothea Hofmann
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Berichte aus dem Hochschulleben

Hackbrett-Begeisterung
Zum ersten Mal fand am 12. und 13. Januar 2018 ein Hackbrettfest an der Hochschule für Musik und Theater 
München statt, um das Instrument allen Interessierten näher zu bringen und die Szene besser zu vernetzen. 

Ein Hackbrett wiegt ca. 12 kg, hat eine Größe von 87x52 cm 
und benötigt ein Stativ, um zum Spielen abgelegt werden zu 
können. Bei 62 Konzertierenden und 80 Teilnehmenden an 
Workshops war in der Planungsphase des Hackbrettfestes 
das unfallfreie Hin- und Hertransportieren der Instrumen-
te und Stative und deren Unterbringung auf Bühne und 
Backstage im Rahmen eines straffen Festivalprogramms 
die größte Sorge. Dank einer perfekten Planung und Kom-
munikation hat das Organisationsteam unter Mithilfe des 
Inspizienten Tom Hopfi nger alle Herausforderungen ge-
meistert. Die Hackbrettklasse von Prof. Birgit Stolzenburg 
spielte zwei fulminante Konzerte, leitete zwei Workshops, 
übernahm Organisationsaufgaben und den Service am In-
fo-Tisch. Ein großer Einsatz, mit viel Freude ausgeführt und 
von großartigem Erfolg gekrönt!

Netzwerktreffen für Hackbrettmusik

Das Fest sollte den Stamm der Hackbrettspielerinnen 
und -spieler ansprechen, aber auch neue Interessierte und 
Liebhaber für das teils gänzlich unbekannte und oft un-
terschätzte Instrument gewinnen. Über zwei Tage hinweg 
traf sich die aktuelle Hackbrettszene, die sich maßgeblich 
aus der Arbeit am Richard-Strauss-Konservatorium ent-
wickelt hat und über die Hochschule für Musik und The-
ater München weiterhin mit Hackbrettlehrern und inno-
vativen Künstlerpersönlichkeiten versorgt wird.
Dass hier ein sehr großes Bedürfnis nach Austausch, Infor-
mation und Weiterbildung bestand, konnte man bereits an 
dem Run auf die Workshops erkennen, die insgesamt mehr 
als ausgebucht waren und die vorgesehenen Teilnehmerzah-
len fast verdoppelten. Großen Zuspruch fanden auch die 
Konzerte. Das Eröffnungskonzert ließ das ursprüngliche 
chromatische Salzburger Hackbrett mit historischer Volks-

musik erklingen, das Präsentationskonzert der Hackbrett-
klasse bot Musik vom Mittelalter bis zur Moderne. Hier 
fanden sich auch alle Neuentwicklungen im Instrumen-
tenbau auf der Bühne, wie das Kontrabasshackbrett, das 
Doppelhackbrett und die historischen Nachbauten eines 
Dulce Melos (Mittelalterhackbrett) und Salterios (Barock-
hackbrett). Das Abschlusskonzert der Hackbrettklasse im 
Verbund mit der Harmonikaklasse Alexander Maurer 
begeisterte durch Virtuosität und hervorragend gespielter 
Volksmusik, Unterhaltungsmusik und Crossover.
Die Jugendlichen präsentierten sich mit dem unlängst ge-
gründeten »Hackbrett-Jugendorchester Bayern« unter der 
Leitung von Lisa Schöttl und Komalé Akakpo, und eine 
Kindergruppe unter Leitung von Günter Ebel sorgte mit 
einer für Hackbrett eingerichteten Livemusik zum Trick-
fi lm »Pauli und das Radio« für einen Begeisterungssturm. 
Im Foyer des Gasteigs konnten die Besucher Schlägel er-
werben und Hackbretter von sieben Ausstellern begutach-
ten und ausprobieren, die Musikhandlung »Notenpunkt« 
war mit allen Verlagen vertreten, die Notenausgaben für 
Hackbrett veröffentlichen. Mit vierzehn unterschiedlichen 
Hackbrettern auf der Bühne des Kleinen Konzertsaals gab 
es einen Klangvergleich und eine Ausstellung zur Ge-
schichte des Hackbretts in Bayern sowie Fotographien der 
Hackbrettbestände der Garchinger Instrumentensamm-
lung zeigten historische Hintergründe des Hackbretts.  
Sehr glücklich waren wir mit der guten und ausgelassenen 
Stimmung, mit der großen Anzahl von Interessierten und 
ihrer Begeisterung für die Konzerte und die Arbeit der Re-
ferenten. Wir haben ein großes FEST gefeiert! Ein großer 
Dank an alle Mitwirkenden und Helfer!

Birgit Stolzenburg



    International Summer School 2018
Meisterkurse der Hochschule für Musik und Theater München
25. August bis 1. September 2018 in Bad Reichenhall

Dozent_innen und Fächer

Konrad Elser, Klavier
Andrea Lieberknecht, Flöte
Dag Jensen, Fagott
Erich Höbarth, Violine
Hariolf Schlichtig, Viola
Jens Peter Maintz, Violoncello

Kursgebühr

480 € aktive Teilnahme (inkl. 50 € Anmeldegebühr)

100 € passive Teilnahme (inkl. 50 € Anmeldegebühr)

(Für Studierende der Hochschule für Musik und Theater 
München fällt bei aktiver Teilnahme die Anmeldegebühr in 
Höhe von 50 € sowie eine Kursgebühr in Höhe von 100 € 
an. Die passive Teilnahme ist frei, eine Anmeldung jedoch 
obligatorisch.)

Die International Summer School ist eingebettet 
in die Festwoche AlpenKlassik, bei der Dozenten 
und Studierende allabendlich mit Kammer- und 
Orchesterkonzerten vertreten sind. Nachmittags 
fi nden zudem die traditionellen Kurmusikkonzerte 
der Bad Reichenhaller Philharmonie statt. 

Mehr zur Festwoche AlpenKlassik: 
www.bad-reichenhall.com

International Summer School

Hochschule für Musik und Theater München
Künstlerische Leitung: 
Prof. Dr. Bernd Redmann, Prof. Wen-Sinn Yang 
Anmeldung und Organisation: Simone Lutz
Tel.: +49 (0)89 20208031 
summerschool@hmtm.de

Eine Veranstaltung der Hochschule für Musik und Theater München in Zusammenarbeit mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern und 
dem Bayerischen Staatsbad Bad Reichenhall, Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain. Gefördert von der Stadt Bad Reichenhall, der 
Gemeinde Bayerisch Gmain, dem Verein AlpenKlassik e. V. sowie durch den Bezirk Oberbayern. Die Steingraeber & Söhne-Flügel werden 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Kontrapunkt Klavierwerkstatt GmbH/München (www.klavierwerkstatt.com).

Anmeldung & weitere Informationen: www.summerschool-badreichenhall.de

Bayerisch Gmain
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Inspiration has a new sound. Durch die gemeinsame Entwicklung 
mit führenden Professoren in Europa, Russland und den USA sind 

die Flügel der Yamaha SX Serie die perfekten Instrumente für 
Konservatorien und Lehreinrichtungen. Dank ihres warmen Tones, 

ihrem reichen tonalen Spektrum, ihrer direkten Ansprache sowie der 
legendären Yamaha Stimmstabilität eignen sich alle vier Modelle für 
ein vielfältiges Repertoire. Lehrer und Studenten werden diese neue 

Meisterklasse des Klavierbaus gleichermaßen genießen.

Entdecken Sie die Yamaha SX Serie bei Ihrem Yamaha Fachhändler 
oder unter www.yamaha.de

Das perfekte Instrument für 
Hochschulen und Konservatorien

Flügel für Meisterklassen


