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Im Frühjahr 2007 sind wir gera-
dezu umzingelt von Baustellen – 
im übertragenen wie im direkten 
Sinn. Fangen wir mit den ein-
facheren Bauvorhaben an: 
Die Luisenstraße ist inzwischen 
geräumt worden, ab April wird 
dort umgebaut und es bleibt dem 
Geschick der Verwaltung, aber 
auch der Kooperationsbereit-
schaft aller Hochschulangehö-
rigen überlassen, die schwierige 
Übergangszeit ohne die Räume in 
der Luisenstraße zu überbrücken. 
Die Dialerhalle steht mittlerweile 
nur noch rudimentär, für die dor-
tigen Büro- und Institutsräume 
wurden über der Mensa der TU 
Ersatzquartiere geschaffen, die in-
zwischen bezogen sind. 
Die Baustelle nördlich von uns (Ecke Arcisstraße / Ga-
belsbergerstraße; dort werden das neue Ägyptische Muse-
um und die neue Hochschule für Film und Fernsehen ent-
stehen) ist mittlerweile fast komplett abgetragen (siehe S. 
19 oben). Noch ist unklar, wie dicht die Baugrube an die 
Hochschule herangeführt wird, so dass – ganz unabhän-
gig von der Belästigung durch Lärm und Dreck, die viele 
Studierende und Lehrer in den letzten Monaten schon er-
tragen mussten und sicherlich auch weiter noch ertragen 
müssen – die Zufahrt zum Parkplatz der Hochschule wäh-
rend der Bauphase ein gravierendes Problem wird. Dies 
betrifft nicht nur die Privatfahrzeuge von Lehrern und 
Studierenden, sondern auch die Zufahrt für Flügeltrans-
porte, Feuerwehr, Übertragungswagen des Bayerischen 
Rundfunks etc. 
Was die Baustelle im Süden der Hochschule angeht, die 
Fundamente des ehemaligen Braunen Hauses (siehe S. 19 
unten), so ist die Finanzierung des NS-Dokumentations-
zentrum noch offen. Wir sind gespannt, wie es dort wei-
tergeht.
Nun aber zu den »eigentlichen Baustellen«, mit denen wir 
uns in diesen Tagen beschäftigen: Die Fusion mit dem 
Richard Strauss Konservatorium (RSK) soll zum 1. Janu-
ar 2008 vollzogen werden. Die Vorarbeiten aller Beteilig-
ter – Stadt und Land auf der einen Seite sowie Hochschu-
le und RSK auf der anderen Seite – sind in einer äußerst 
kooperativen Atmosphäre durchgeführt worden und in-
zwischen abgeschlossen. Die Entscheidung liegt nun bei 
den politischen Spitzen von Stadt und Land, die klären 

müssen, zu welchen Konditionen 
die Hochschule nach dem Zeit-
raum von zehn Jahren, über den 
zunächst verhandelt wurde, die 
Räume im Gasteig weiter wird 
nutzen können.
Eine weitere Baustelle ist die 
Hochschulverfassung im Zusam-
menhang mit dem neuen Hoch-
schulgesetz. Jede Hochschule 
in Bayern hat die Aufgabe, die 
jeweils eigene Grundordnung 
den Prämissen dieses Hoch-
schulgesetzes anzupassen – das 
neue Hochschulgesetz greift 
hier erheblich in die bisherigen 
Strukturen ein, gewichtet den 
Hochschulrat anders als bisher, 
gibt dem Senat neue und andere 
Kompetenzen und verschiebt so 

das Gefüge innerhalb der Hochschule. Intern werden die 
verschiedenen Möglichkeiten intensiv und unter starkem 
Zeitdruck geprüft und diskutiert, denn der nächste Senat 
der Hochschule und die neue Hochschulleitung, die ab 
Herbst 2007 im Amt sind, werden schon nach den neuen 
Auspizien gewählt. Nach reifl icher Überlegung habe ich 
mich für eine erneute Kandidatur als Rektor der Hoch-
schule entschieden, nicht zuletzt, um die vielen nun an-
gestoßenen Themen und Themenkomplexe zu einem ver-
nünftigen Abschluss zu bringen.
Was hält uns noch in Atem: die im Sommersemester 
2007 eingeführten Studiengebühren, die es mit sich 
bringen, dass die Hochschule gemeinsam mit Stiftungen, 
Sponsoren, Freunden der Hochschule usw. über neue 
Möglichkeiten der Stipendienfi nanzierung nachdenkt, die 
Professorenbesoldung, die eine Fülle neuer Aufgaben vom 
Ministerium auf die Hochschule verlagert (ohne parallel 
die entsprechenden Arbeitsplätze mitzuliefern) oder die 
Umstellung der Studiengänge auf Bachelor / Master, die 
uns schon seit längerem beschäftigt. Die verschiedenen 
zu dieser Frage eingesetzten Kommissionen sind mittler-
weile zu tragfähigen Ergebnissen gekommen, die nun in 
die Praxis umgesetzt werden und sich im Alltagsbetrieb 
bewähren müssen.

Prof. Dr. Siegfried Mauser
Rektor

Zwischenruf

»Zwischenruf des Rektors«
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Tanja Wawra, geboren in Marktober-
dorf, ist seit dem 1.10.2006 als Nach-
folgerin von Prof. Max Frey Professorin 
für Chorleitung und Leiterin des Ma-
drigalchors der Hochschule für Musik 
und Theater München. Nach ihrem 
Abschluss im Fach Schulmusik an der 
Münchner Hochschule konzentrierte 
sie sich auf das Meisterklassenstudium 
in Chorleitung bei Professor Micha-
el Gläser im selben Haus. Kurse bei 
Vytautas Miskinis, Stan Engebretson, 
Kaspars Putninsh, Digna Guerra 
Ramirez und Michael Procter intensi-
vierten ihre Studien.
Wertvolle Impulse für ihre Chorarbeit 
gewann sie durch ihre langjährige 
sängerische Aktivität (Jugendchor 
Ostallgäu, Carl Orff Chor Markt -
oberdorf, Madrigalchor der Hochschule, Capella vocale und 
diverse Vocalensembles) sowie durch die Zusammenarbeit mit 
den Münchner Symphonikern, der Süddeutschen Philharmo-
nie, dem Bach-Chor oder dem Chor des Bayerischen Rund-
funks.
Sie wurde als Dozentin vom Bayerischen Sängerbund und als 
Gastdirigentin zum Festlichen Sommer in der Wies eingela-
den, war aktive Teilnehmerin beim ersten Chordirigierforum 
des Bayerischen Rundfunks und ist seit 2006 Leiterin des 
Meisterkurses Chorgesang beim Schwäbischen Kunstsommer 
Irsee.
Tanja Wawra leitet seit 1998 den BelCanto Kammerchor Mün-
chen, mit dem sie den ersten Preis beim Bayerischen Chorwett-
bewerb 2005 erlangte.

Prof. Dr. Siegfried Mauser: Liebe Frau Wawra, können Sie 
nach einem halben Jahr an der Hochschule schon eine erste 
Bilanz ziehen? 

Prof. Tanja Wawra: Mir kommt 
die Zeit wesentlich kürzer vor als 
ein halbes Jahr. Nachdem ich so 
kurzfristig von meiner Berufung er-
fahren habe, war es ein ziemlicher 
Blitzstart. Neben meinen Plänen 
und Vorstellungen für die Arbeit 
an dieser Stelle entwickelten sich 
Ideen auch im Laufe diese Semes-
ters durch Ausprobieren, Beob-
achten und Gespräche. Ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich 
bei den Studenten bedanken, die 
mich sehr nett aufgenommen ha-
ben und mit denen das Arbeiten 
sehr viel Spaß macht. 
Was genau ich ändern möchte und 
hoffentlich auch kann, wird das 
kommende Semester zeigen. 

SM: Welches Repertoire erarbeiten Sie mit Ihren Studieren-
den? Wo setzen Sie besondere Akzente?

TW: Es ist wichtig, dass die Studenten Einblick in das 
bekannte Repertoire der Chormusik bekommen. Soweit 
es möglich ist, möchte ich die großen Komponisten der 
verschiedenen Jahrhunderte in die Konzertprogramme 
des Madrigalchores mit aufnehmen. Im kommenden Zy-
klus sind das Elgar und Brahms, dieser mit den selten 
aufgeführten wunderschönen sechs Quartetten op. 112. 
Mein persönliches Interesse liegt aber in der Aufführung 
teilweise noch völlig unbekannter Literatur des 20. Jahr-
hunderts. So arbeiten wir z. B. gerade an den noch nicht 
verlegten »Sea songs« von Pauls Dambis. 
Im Chorleitungsunterricht kann man von »Erarbeiten« 
nicht direkt sprechen. Es ist mehr ein Überblick bzw. 
Einblick in die Literatur der Renaissance bis zur zeitge-
nössischen Chormusik. Das sehr mannigfaltige, span-

Neue Hochschullehrer 
im Gespräch mit

Prof. Dr. Siegfried Mauser 

Zum Studienjahr 2006/2007 hat das Staatsministerium fünf neue Hochschullehrer an die Musikhochschule berufen: 
Prof. Tanja Wawra, Prof. Ingolf Turban und Prof. Stephan Zippe zum 1. Oktober 2006, Prof. Jan Müller-Wieland und 
Prof. Matthias Pintscher zum 1. April 2007. Der Rektor stellt die neuen Lehrer der Hochschulöffentlichkeit in mehreren 
kleinen Interviews vor.

… Prof. Tanja Wawra: ein Blitzstart

Neue Hochschullehrer
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nende und oft auch mir unbekannte Repertoire liefern 
hier die Studenten durch ihre Einstudierungen. Hier 
geht es darum, »wie« die Werke einstudiert bzw. diri-
giert werden.

SM: In welcher Weise lassen sich Ihre praktischen Erfah-
rungen aus dem Schulmusikunterricht im Chorleitungsunter-
richt umsetzen?

Es liegt ja nicht lange zurück, dass ich vor Klassen mit 
bis zu 34 Schülern jeder Altersstufe, vor Unterstufen-
chor, Oberstufenchor, Orchester etc. stand. Ich weiß also, 
worauf die Studierenden sich einstellen können. Wie 
schlecht aber ein Chor sein kann, wie wunderbar direkt 
Schüler sind, was emotional im Schulchor passiert, welche 
Energie von einer Klasse ausgehen kann, wie viele hundert 
Stunden man unterrichten muss, um den richtigen Weg 
zu fi nden, das lässt sich nicht wirklich vermitteln. Aber 
allein, dass die Studierenden vor einer Gruppe stehen und 
mit dieser sowohl pädagogisch als auch künstlerisch arbei-
ten müssen, ist meines Erachtens (und so wie ich es selbst 
erlebt habe) die wichtigste Grundvoraussetzung für den 
Schuldienst. Die Schüler brauchen einen strengen, kon-
sequenten aber liebevollen Pädagogen, den sie aufgrund 
seines Könnens und seiner Professionalität bewundern, 
der ihnen aber gleichzeitig hilft, selbst Ziele zu verfolgen 
und diese erreichen zu wollen und zu können. Der Arbeit 
daran müsste viel mehr Raum gegeben werden. Die Erfah-
rungen aus der Schule helfen mir zum einen, Tipps für die 

Literaturauswahl (zum Einbau in den Klassenunterricht 
als Werkbetrachtungen oder ähnliches und für Konzerte), 
die sich als sinnvoll, passend und lustvoll herausgestellt 
haben, zu geben – ebenso Hinweise, wie Programme mit 
dem Schulchor gestaltet werden können, wie Konzerte 
vorbereitet und durchgeführt werden – an welche Stellen 
sie sich wenden müssen. Ich versuche, meine Erfahrungen 
aus der Arbeit mit den Schülern weiterzugeben, Pannen, 
aber auch Erfolge auf ihren Hintergrund zu überprüfen. 
Auch Themen wie »der Brummer«, »der Störenfried«, 
»wie mache ich einen guten aus einem schlechten Chor«, 
»was mache ich bei Disziplinproblemen« etc. stehen auf 
der Liste.

Zum anderen liegt mir daran, jede Einzelne und jeden 
Einzelnen in der je eigenen Art zu unterstützen und die 
persönlichen Stärken auszubauen.

SM: Was sind Ihre künstlerischen Pläne für das nächste 
Studienjahr?

Was den Madrigalchor betrifft, bereiten wir uns nun auf 
das Konzert zur Verleihung der Orlando di Lasso-Medail-
le vor. Thema: »Wunder der Natur«. Besonders freue ich 
mich auf die Fahrt nach Venedig, bei der wir gemeinsam 
mit Michael Procter von ihm verlegte Werke des Venezia-
ners Croce zur Aufführung bringen werden.
Im nächsten Studienjahr folgt dann eine Kooperation mit 
dem Franz Liszt-Konservatorium Budapest. Anlässlich 
des Kodaly- und Orff-Jahres besucht uns der dortige Kam-
merchor, es wird Seminare zur Kodaly- und Orff-Schule 
geben sowie ein gemeinsames Konzert. Ein Besuch des 
Madrigalchores in Budapest ist geplant. Auf Anfrage der 
Hochschulleitung gestalten wir im Dezember gemeinsam 
mit dem Hochschulorchester und Studierenden der Ge-
sangsklassen zum 80. Geburtstag von Wilhelm Killmayer 
dessen Oper Yolimba, im März 2008 folgt in Kooperation 
mit den Ensembles des BR ein Konzert mit den Chiche-
ster Psalms von Leonard Bernstein unter der Leitung von 
Mariss Jansons.
In jedem Fall möchte ich dann im zweiten Studienhalb-
jahr wieder a cappella-Literatur erarbeiten, wahrscheinlich 
Skandinavische Chormusik.

Mir schwebt auch im Rahmen der Fortbildungsveranstal-
tungen des Kultusministeriums vor, ein Gesprächskonzert 
zu einem bestimmten Themenbereich mit Chormusik an-
zubieten.

SM: Was würden Sie sich wünschen – in Bezug auf die 
Ausbildungssituation in Ihrem Fach – wenn Sie die sprich-
wörtlichen drei Wünsche frei hätten?

TW: Mehr Zeit, Einzelunterricht als Vorbereitung auf 
die Einstudierungen, projektweise Zusammenarbeit mit 
Schulchören (schon in Planung) oder auch Projekte inner-
halb der Hochschule (waren das schon drei???).

Prof. Tanja Wawra

»… mir liegt daran, jede Einzelne und jeden Einzelnen in der je eigenen 
Art zu unterstützen und die persönlichen Stärken auszubauen.«
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Ingolf Turban stammt aus München. 
Schon als 12-Jähriger wurde er an der 
Musikhochschule in die Geigenklasse 
von Professor Gerhart Hetzel aufge-
nommen. Noch während des Studiums 
(Meisterklassendiplom 1986) wurde er 
unter Sergiu Celibidache erster Konzert-
meister der Münchner Philharmoniker. 
Von 1988 an konzentrierte er sich auf 
seine solistische Laufbahn, die zur Zu-
sammenarbeit mit bedeutenden Diri-
genten und Orchestern auf der ganzen 
Welt führte. Sein besonderes Interesse gilt 
dem Repertoire »abseits gängiger Wege«, 
was in zahlreichen CD-Einspielungen 
dokumentiert ist. Seit 1995 unterrichtete 
Ingolf Turban an der Stuttgarter Musik-
hochschule, von der er sich nun zuguns-
ten der Berufung in seine Heimatstadt 
verabschiedet hat.

SM: Lieber Ingolf, Du bist jetzt seit dem Wintersemester 
2006 / 07 bei uns als Professor für Violine tätig, was uns alle 
sehr freut. Du kommst von der Stuttgarter Hochschule zu uns, 
wie lange warst Du dort Professor?

IT: Ich war jetzt 12 Jahre dort.

SM: Du hast dort eine Violinklasse aufgebaut, auch große 
Erfolge als Pädagoge gehabt neben Deiner Konzert- und Vir-
tuosenlaufbahn. Wenn Du jetzt hierher kommst und Deine 
Stuttgarter Erfahrungen mitbringst, was ist für Dich in Mün-
chen – auch wiederum ein Neuanfang – besonders wichtig 
aus dem Erfahrungsschatz der Stuttgarter Zeit?

IT: Ich möchte das mit einem Wort sagen: Zusammenar-
beit. Das habe ich einerseits dort kennengelernt, anderer-
seits dort aufgebaut, was dann dazu geführt hat, dass wir 
weit über die Streicherabteilung hinaus an Projekten zusam-
mengearbeitet haben, dadurch auch exzellente Programme 
gemeinsam gebaut haben – und das schafft natürlich auch 
ein Klima der offenen Türen. Das hat mich wahnsinnig 
gefreut, berührt und auch ausgesprochen fasziniert, wie so 
Tür nach Tür aufgesprungen ist. Es war ein ganz allmäh-
licher Prozess, denn zunächst – es ist vielleicht menschlich 
– existiert natürlich da und dort zwar ein Klassengeist, der 
ja an sich etwas Wunderbares ist, das man auch anstrebt. 
Wenn aber der »Gartenzaun um den Klassengeist gezogen« 
wird, dann kann es auch zu Überwerfungen kommen oder 

zu Energien, die nicht dem Ganzen 
nützen. Aus diesem Aufbruch habe 
ich eine Menge Kraft geschöpft, 
habe aber auch – glaube ich – eine 
Menge Kraft investiert und freue 
mich jetzt einfach sehr, hier in die-
sem Sinne weiterzumachen.

SM: Das ist also sozusagen eine 
»Politik der offenen Tür«?

IT: Ja, denn so herrlich die Identi-
fi kation mit der eigenen Klasse ist, 
so wichtig ist auch der Austausch 
über Fachfragen — und letztlich 
nicht allein über diese …! Ich kann 
es nur noch einmal wiederholen: 
Zusammenarbeit am Inhalt orien-
tiert oder, etwas salopper gesagt, so 
etwas wie »Dienstleistungsbetrieb 

am Studierenden«, das ist etwas, was mich fasziniert, zu-
mal, wenn alles Fachliche primär am Menschlichen, am 
Leben schlechthin orientiert ist und bleibt!

SM: Dass Du diese Öffnung und Offenheit als Erstes 
benennst, freut mich sehr, weil mit Etablierung des Bache-
lor / Master-Systems die Vernetzung besonders wichtig wird. 
Über den Kernbereich hinaus sollen vielfältige Verbindungen 
möglich werden mit verschiedenen Fachrichtungen, und da ist 
natürlich diese Offenheit eine Voraussetzung und es können 
sich faszinierende Vernetzungen ergeben, wenn man dazu be-
reit ist. 
Jetzt noch eine andere Frage: Du bildest ja zum Großteil, 
aber nicht nur, Geiger für die Orchester aus; die Orchester-
landschaft ist ja nach wie vor reich, wenn auch da und dort 
gefährdet, aber – das ist ja doch ein gewisses Problem – die 
Anzahl der Bewerbungen für die einzelnen Stellen wächst 
und wächst. Wie schätzt Du den Berufszweig des künftigen 
Orchestermusikers aus Deiner Position des Lehrenden ein?

IT: Chancenreich dann – nach wie vor –, wenn man be-
reit ist, weit über den rein instrumentalen Rahmen hinaus 
zu schauen. Auch das ist vielleicht ein bisschen in An-
knüpfung an die Idee der Öffnung gesagt. Denn der reine 
Geiger, der ein halbes Jahr an der Exposition von Mozarts 
A-Dur-Konzert feilt und feilen muss, wird auf Dauer nicht 
überzeugen, auch nicht unbedingt im Orchester. Ich halte 
es deshalb für ein dringendes Gebot, dass die mentale 
Öffnung und damit auch die Beschäftigung mit der Ge-
samtmusik, die Horizonterweiterung gerade gegenüber der 

… Prof. Ingolf Turban: Politik der offenen Tür 

Neue Hochschullehrer
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Gefahr der Einseitigkeit eines Instrumentalisten genügend 
Raum bekommt. Dann wird sich auch viel eher ein ge-
wisser Druck vermeiden lassen, denn wenn ich jetzt nicht 
gerade in dem Orchester unterkommen kann, dann halt 
im nächsten, und wenn auch dort nicht, dann mache ich 
mit dem Musikberuf eben etwas drittes und viertes, habe 
aber eine hoffentlich breite Ausbildung, ohne die Spitze zu 
vernachlässigen. Das ist eben immer das Balancespiel, und 
an diesem Balancespiel beteiligt zu sein, ist wahnsinnig 
anspruchsvoll, mit spannender Beobachtung eines jeden 
einzelnen Studierenden verbunden, um konzeptionelles 
Denken immer neu – und immer anders! – mit dem Indi-
viduum abzustimmen. 

SM: Manche meinen ja angesichts dieses verstärkten 
Drucks des Musikmarktes, dass man noch zielgerichteter 
»konditionieren« müsste in der Ausbildung, Probespiel-Stellen 
trainieren – siehst Du das auch so oder ist doch eher die Breite 
der Ausbildung angesagt? Es gibt ja tatsächlich Lehrer, die 
jahrelang auf diese eine Stunde oder Minute hintrainieren wie 
ein Dompteur. Wie siehst Du diese Problematik?

IT: Also, wenn ich bestimmen könnte, kann ich aber 
leider nicht in der deutschen Orchesterlandschaft oder 
vielleicht noch nicht, dann würde ich diesen ganzen Pro-
bespielmodus in dieser Art abschaffen. Ich halte das für 
völlig überkommen, Stücke wie z.B. dieses herrliche Mo-
zart-A-Dur-Konzert als Torso von fünf Minuten mit im-
mer der gleichen Kadenz zur Pfl ichtkür zu erheben, was 
das Gros der dann hoffentlich Eingestellten nie mehr im 
Leben spielen wird. Ich verstehe überhaupt nicht, warum 
man dies nicht einmal derart umgestellt hat oder jetzt um-
stellt, etwa so, dass man sagt, es gibt eine Vorspielchan-
ce von eben dieser Viertelstunde mit einem völlig frei 
gewählten Programm, in dem sich dann der betreffende 
Bewerber nämlich klarerweise von seiner sonnigsten Seite 
zeigen will. Das ist eine viel individuellere Visitenkarte, 
denn der eine denkt, er spielt dann in der Moderne et-
was, was er kann, der andere spielt Paganini und der dritte 
spielt vielleicht wirklich Mozart und kann ihn dann auch 
und hat nicht irgendwie ein Stilgemisch, bei dem die ei-
nen oder die anderen die Nase rümpfen. Eine freie Kür 
und dann – ich würde mal sagen – für die drei engsten 
Kandidaten eine Woche an den Pulten mitspielen. Das ist 
doch das Entscheidende, welches Gewicht spürt man am 
Pult, ist es ein »Pferdefuß«, kann der mit einem mitgehen, 
ist das auch ein Mensch, der als Kollege angenehm sein 
wird oder ist es eine »probespieltrainierte Maschine«. Ich 
muss aber nun sagen, ich kann mich nicht über alles hier 
hinwegsetzen, solange wir also unsere Pfl ichtkür mit Mo-
zart und Orchesterstellen noch haben, muss man darauf 
hinarbeiten. 
Ich habe in diesen zwölf Jahren Folgendes erfahren: Die 
vielen, die jetzt aus meiner Klasse wirklich reüssiert ha-
ben mit den schönsten Stellen, die hatten keine Mühe, die 

paar Sachen hinzulegen, weil sie halt sonst tolle Musiker 
waren. Ich halte also dieses explizite, segmentartige Pro-
bespieltraining zwar nicht für einen Unsinn, aber letzten 
Endes für eine Einengung des musikalischen Horizonts 
und ich denke, wer das in diesem Extrem nötig hat, wird 
vielleicht nicht der glücklichste Musiker werden. Wer aber 
darüber hinaus die Vitamine eines Trainings mal für ein 
paar Wochen kennengelernt hat – über das hinaus, was er 
eh tut – bitte, dann ist das ja wunderbar!

SM: Welchen Stellenwert misst Du denn der Kammermu-
sik im Ausbildungsgefüge zu?

IT: Ist das überhaupt eine Frage …? Denn natürlich le-
ben wir Musiker nicht segmentartig, sondern vom gesam-
ten Werkkatalog. Das ist auch eine Frage der Kommuni-
kation, eine Frage überhaupt der Werk-Kenntnis. Wie soll 
ich ein Brahms-Violinkonzert kapieren, wenn ich nicht 
wenigstens grob die Kammermusik von Brahms kenne? 
Und so weiter, die Symphonien, also, es ist alles mitei-
nander vernetzt. So wie wir unsere Studiengänge vernet-
zen, siehe Bachelor / Master und überhaupt die einzelnen 
Köpfe sich öffnen, so ist eine Vernetzung des komposito-
rischen Werkes schon einmal vonnöten, bevor überhaupt 
der Geigenkasten aufspringt.

SM: Vielleicht noch eine Frage: Wenn der Sonderfall, der 
auch immer wieder mal auftritt, der Sonderfall einer/eines 
Hochbegabten zu Dir kommt, wo sich wirklich die Perspektive 
des Solisten zeigt, was fi ndest Du da besonders wichtig, aus-
bildungsspezifi sch, wie sollte so jemand gefördert werden?

IT: Auch hier ist es wieder ein ganz ähnlicher Verlauf 
zwischen dem Spitzenziel im Segment der Sololiteratur 
und der fundierten Basis einer breiten Kenntnis, ich halte 
es für ein unbedingtes Muss, dass derjenige, der da bril-
liert, auch weiß, auf welcher Basis er das tut, musikhisto-
risch, intellektuell wie auch emotional, einfach von seiner 
gesamten Bildung her weiß, was er tut, denn sonst werden 
wir Kurzzeit-Hochblüten fördern, die hochinteressant sein 
können für den Augenblick, aber primär für Drei-Jahres-
Verträge geldgieriger Agenten. Und die damit in dieser 
Austauschbarkeit eigentlich schon ihren Weg leise zu 
Grabe tragen. Riesig sind die Ansprüche für einen solisti-
schen Weg, den ich natürlich sehr fördern will, zumal ich 
ihn ja auch selbst gehe, ihn aber auch immer wieder in den 
Kontext der Allgemeinbildung stellen möchte.

SM: Unsere Hochschule schätzt sich rundum glücklich, 
Dich als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Vielleicht ganz 
zum Schluss, lieber Ingolf, was wünschst Du Dir von der 
Hochschule Deinerseits?

IT: Ich denke nicht ohne Schmunzeln, aber auch mit 
großer Dankbarkeit an meine Studienzeit in diesem Hau-

Prof. Ingolf Turban
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se zurück, die ja, wenn ich das Meisterklassendiplom als 
Schlusspunkt nehme, exakt vor 21 Jahren beendet war. Da 
war ich aber bereits ein Jahr Konzertmeister bei den Phil-
harmonikern – ich wünsche mir eigentlich einerseits ein 
Anknüpfen an eine sehr glückliche Studienzeit, andererseits 
eine weitere Öffnung in dem vorhin angesprochenen Sinne, 

tägliche Dankbarkeit für die wunderbare Aufgabenstellung, 
die wir alle erfüllen dürfen – und dass uns über allem Aus-
bildenwollen liebevoller Humor nicht ausgehe!

SM: Sehr gut, das ist ein wunderbares Schlusswort, vielen 
Dank für das Gespräch.

Die Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen dokumentiert künstlerische Qualität 
und Breite der Ausbildung in einer eigenen 
CD-Reihe. Begründet und bis Herbst 2003 
entscheidend geprägt wurde diese Reihe von 
Altrektor Professor Robert M. Helmschrott. 
In mittlerweile 45 CDs stellen sich die Klang-
körper der Hochschule selbst vor, geben 
renommierte Instrumental- und Gesangsklas-
sen Einblick in ihre Arbeit. Das »Studio für 
Historische Aufführungspraxis« steht neben 
dem Blechbläserensemble der Hochschule, 
Kammermusikensembles, Kompositionsklas-
sen und Wettbewerbspreisträger zeugen von 
erfolgreicher Ausbildungsarbeit und höchster 
musikalischer Qualität.
Die CD-Reihe der Hochschule spannt dabei 
einen Bogen von der frühen Gregorianik bis 
zum 21. Jahrhundert – im Mittelpunkt steht 
immer die engagierte künstlerische Ausein-
andersetzung mit der Musik. Die Reihe wird 
fortgesetzt.

CD 1 Hochschulorchester
CD 2 Madrigalchor
CD 3 Kammerorchester
CD 4 Geistliche Chormusik
CD 5 Weltliche Chormusik
CD 6 Schola Gregoriana
CD 7 Die alte Steinmeyer-Orgel
CD 8 Die neue Kuhn-Orgel
CD 9 Orgel-Nacht (3 CDs)
CD 10 Hörprobe
CD 11 Adventures for brass
CD 12 20 Jahre Madrigalchor
CD 13 Klavier-Festival 2000
CD 14 Klavier-Festival 2001
CD 15 Mozart »Così fan tutte«
CD 16 Preisträger »Franz-Josef-Reinl-Wett-

bewerb«
CD 17 Virtuose Harfenmusik
CD 18 Hommage à Jan Koetsier
CD 19 Klavierduo
CD 20 Percussion
CD 21 Joseph Rheinberger
CD 22 Klavier-Festival 2002
CD 23 Kammermusik 2002
CD 24 Benefi zkonzert mit Ana Chumachenco
CD 25 Filmmusik
CD 26 Fritz Schieri zum 80. Geburtstag
CD 27 Meisterwerke der Geigenliteratur
CD 28 Kompositionsklasse Prof. Dr. h. c. 

Dieter Acker
CD 29 Kompositionsklasse Prof. Hans-Jür-

gen von Bose
CD 30 »Jugend«, ein Odeon Konzert
CD 31 Historische Aufführungspraxis
CD 32 Musik des 20. Jahrhunderts
CD 33 Klavier-Festival 2003
CD 34 Tage der Kammermusik 2003
CD 35 Wilhelm Killmayer
CD 36 Kammermusik der Moderne
CD 37 Fritz Büchtger
CD 38 Orgelwerke
CD 39 Punkt 11
CD 40 Das Symphonieorchester der Hoch-

schule für Musik und Theater München

CD 41 Nachtgedanken
CD 42 Berühmte Opernarien
CD 43 Dieter Acker – Musik aus drei Jahr-

zehnten
CD 44 Junge deutsche Pianistinnen
CD 45 Enjott Schneider − Kompositionen

Das Bestellformular fi nden Sie

auf der Internet Homepage 
http://www.musikhochschule-muenchen.de
oder Tel. 089/289-27440, -27441

Preise:
 Einfache CD  9 u /ermäßigt 7 u*
 Doppel-CD (= CD 27, 34, 27 und 38)
 12 u /ermäßigt 10 u*

 3-fach-CD (= CD 9) 14 u /ermäßigt 12 u*

Bei Abnahme von jeweils 5 CDs wird kosten-
los ein Schuber (Box) mitgeliefert)

* Für Hochschulangehörige und Mitglieder der Gesellschaft 
Freunde der Hochschule für Musik und Theater München e.V.

Erhältlich sind die CDs:
 an der Pforte der Hochschule
 Per Fax 089/289-27445 
 Per Brief an das Referat Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit (vgl. S. 2)

 Per Homepage www.musikhochschule-
muenchen.de (Bestellformular bei »Publi-
kationen«) 

Bezahlung:
 Per Überweisung nach Erhalt der CDs mit 
Rechnung; Versandkostenanteil 3 u/Be-
stellung

 Per Verrechnungsscheck, Versandkosten-
anteil 3 u /Bestellung

Bitte ergänzen Sie zum Gesamtbetrag der be-
stellten CDs den Versandkostenanteil von 3 u

Den ausführlichen CD-Prospekt mit Interpre-
ten- und Werkverzeichnis schicken wir Ihnen 
gerne zu. 

CD-Reihe der Hochschule für Musik und Theater München

Neue Hochschullehrer
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Stephan Zippe wurde 1972 in Am-
berg / Opf. geboren. An der Musik-
hochschule München studierte er bis 
1997 Kath. Kirchenmusik mit einem 
besonderen Schwerpunkt auf dem Fach 
Gregorianik. Wissenschaftlich arbeitet 
er derzeit an der weiteren Erforschung 
der Bedeutung der litterae signifi cativae 
für die Ausführung der Gregorianischen 
Liqueszenz.
Als Kirchenmusiker am Moosburger 
Münster und Dekanatsmusikpfl eger ist 
er mit der kirchenmusikalischen und 
liturgischen Praxis vertraut. Vorträge 
bei Fortbildungs veranstaltungen und 
Kongressen im In- und Ausland gehören 
zu seinen Aufgaben. Als Mitglied einer 
Arbeitsgruppe der AISCGre (Internationale Studiengesellschaft 
für Gregorianischen Choral), die Vorschläge zur Restitution von 
Melodien des Graduale Romanum erarbeitet, ist er an der regelmä-
ßigen Veröffentlichung in den »Beiträgen zur Gregorianik« (BzG) 
beteiligt. Er ist auch Mitglied im Vorstand der Deutschsprachigen 
Sektion der AISCGre und Mitherausgeber der BzG.
Prof. Zippe wurde zum 1.10.2006 als Nachfolger von Prof. Dr. 
Johannes B. Göschl auf den Lehrstuhl für Gregorianik und 
Deutschen Liturgiegesang an der Hochschule für Musik und 
Theater München berufen.

SM: Sie wurden auf eine der einzigen beiden Professuren 
für Gregorianik in Deutschland berufen. Wie gewichten Sie 
die »Basisarbeit«, die Einführung unserer Studierenden in Ihr 
Fach, gegenüber der eigenen Forschungstätigkeit?

SZ: Die Vermittlung fachlicher Grundlagen ist immer 
Voraussetzung für einen kompetenten Umgang mit einer 
Materie und damit unerlässlich auch für spätere Spit-
zenleistungen. Darum halte ich den Unterricht, der in 
den unteren Semestern immer auch – wie Sie es nennen 
– »Basisarbeit« ist, für einen ganz wichtigen Teil meiner 
Tätigkeit hier an der Hochschule. Gerade die Tatsache, 
dass es in Deutschland nur zwei Professuren dieser Art 
gibt, ist für mich Verpfl ichtung, den Ausbildungssektor 
und damit die Heranbildung von fachlich kompetentem 
Nachwuchs besonders im Blick zu haben. 

SM Was hat sich in der Hochschule verändert, seit Sie hier 
selbst studierten? 

SZ: Ehrlich gesagt: sehr wenig. 
Vielleicht liegt meine eigene Stu-
dienzeit (1992–1997) einfach noch 
nicht weit genug zurück oder es 
liegt einfach daran, dass ich in den 
letzten Jahren zu den Proben der 
Choralschola immer wieder hier-
her gekommen bin?! Trotzdem ist 
mir aufgefallen, dass jetzt viel mehr 
Wert auf Öffentlichkeitsarbeit 
gelegt wird. Eine sehr erfreuliche 
Entwicklung, die hilft, das Image 
zu verbessern und zu pfl egen. An-
sonsten ließe sich eher eine lange 
Liste anfertigen, was unverändert 
geblieben ist, wie zum Beispiel die 
Nudeln in der Kantine … Ich habe 

mich jedenfalls auch nach zehn Jahren hier sofort wieder zu 
Hause gefühlt, muss allerdings zugeben, dass ich die Hoch-
schule jetzt schon mit etwas anderen Augen sehe.

SM: Wo möchten Sie in Zukunft Schwerpunkte setzen?

SZ. Einen Schwerpunkt für mich sehe ich darin, die Cho-
ralschola der Hochschule wieder neu aufzubauen. Nach 
der Emeritierung meines Vorgängers Prof. Dr. Johannes B. 
Göschl hat sich die Zahl der Sänger drastisch reduziert, da 
viele ehemalige Studenten dabei waren, die nun nicht mehr 
mitsingen. Das Anwerben neuer geeigneter Sänger gestaltet 
sich schwierig, aber es sind erste Erfolge zu verzeichnen.
Ein Anliegen ist mir auch die Öffnung des Faches Gre-
gorianik für Studenten anderer Fachrichtungen. Ich habe 
noch keine konkreten Pläne, möchte aber den Gregoria-
nischen Choral in irgendeiner Form einer größeren Zahl 
von Studenten zugänglich machen.

SM: Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit dem an der 
Hochschule von mir als Promotionsstudiengang vertretenen 
Fach Musikwissenschaft?

SZ: Die Gregorianische Semiologie ist ein noch junger 
Wissenschaftszweig, der erst in den 50er Jahren von Dom 
Eugene Cardine (1905–1988) begründet wurde. 1954 auf 
dem Zweiten Internationalen Kongress für Katholische 
Kirchenmusik in Wien stellte er seine Forschungsergeb-
nisse erstmals der Öffentlichkeit vor. Seitdem haben Mu-
sikwissenschaftler und Semiologen ein mehr oder weniger 
friedliches Nebeneinander gepfl egt. Mein Anliegen ist eine 

… Prof. Stephan Zippe: Öffnung des Faches
Gregorianik

Prof. Stephan Zippe
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Annäherung zwischen der Gregorianischen Semiologie und 
der traditionellen Musikwissenschaft. Das würde bedeuten, 
Vorlesungen und Seminare aus dem Bereich Gregorianik 
nicht nur für Kirchenmusikstudenten anzubieten, sondern 
auch für Studenten anderer Fachrichtungen – zum Beispiel 
in Wahlpfl ichtkursen – zu öffnen. Dazu bin ich gerne bereit.
In diesem Zusammenhang sehe ich ein großes Defi zit darin, 
dass es bei uns an der Hochschule bisher nicht möglich ist, 
mit einer Dissertation in Gregorianik zu promovieren. An 
den Musikuniversitäten in Wien und Graz ist das schon seit 
Jahren möglich, an der Musikhochschule in Essen besteht 
seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit dazu. Ich hoffe, 
dass wir hier in München zu einer so engen Zusammenar-
beit zwischen Musikwissenschaft und Semiologie kommen, 
dass dies auch hier möglich wird. Meines Erachtens würde 

das die Attraktivität unserer Hochschule in diesem Bereich 
sehr steigern. Vielleicht kann die Gregorianische Semio-
logie sogar innerhalb der Musikwissenschaft einen festen 
Platz bei der »alten Musik« bekommen?! 

SM: Was sind Ihre nächsten Pläne für Konzertauftritte und 
Veranstaltungen?

SZ: Die Choralschola der Hochschule hat in diesem 
Jahr vier öffentliche Auftritte, davon sind drei Termine 
Konzertveranstaltungen. Am 1. Mai wirken wir beim Er-
öffnungskonzert des »Musiksommers zwischen Inn und 
Salzach« in der Stiftskirche Laufen mit, am 12. Mai ge-
stalten wir ein Konzert in der Pfarrkirche Tegernsee mit. 
Auf dem Programm stehen dabei vor allem marianische 
Choralgesänge. Am 23. September singt die Choralscho-
la unter dem Motto »Gregorianische Impressionen« im 
Moosburger Münster ein Konzert in Kombination mit 
romantischer Orgelmusik. Der vierte Termin betrifft die 
musikalische Mitgestaltung der feierlichen Vesper und 
des Festgottesdienstes am Pfi ngstsonntagabend in Moos-
burg.
Für das nächste Jahr gibt es ebenfalls bereits Planungen: 

zum einen im März 2008 ein Konzert in der Wallfahrtskir-
che Vierzehnheiligen (bei Bamberg) zusammen mit Prof. 
Edgar Krapp an der Orgel, der dort Werke von Olivier 
Messiaen spielen wird. Zum anderen bietet sich im Ok-
tober 2008 die Gelegenheit, in Freising bei einer Tagung 
der Deutschsprachigen Sektion der AISCGre ein Konzert 
zu singen.

Neue Hochschullehrer

»Ein Anliegen ist mir die Öffnung des Faches Gregorianik für Studierende 
anderer Fachbereiche.«

Das Schulmusikerorchester unter Prof. Christoph Adt beim Tag der offenen Tür 8.2.2007
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Prof. Jan Müller-Wieland und Prof. Matthias Pintscher wurden zum 1. April 2007 als Nachfolger auf die Professur von Prof. Dieter 
Acker berufen. Sie beantworten die identischen Fragen des Rektors in einem reizvollen Vergleich zweier Komponistenpersön-
lichkeiten!

… Prof. Jan Müller-Wieland: Neue Musik als Ausdruck
unseres Lebens

Jan Müller-Wieland wurde 1966 in 
Hamburg geboren. Er studierte Kom-
position in Lübeck bei Friedhelm 
Döhl und in Köln bei Hans Werner 
Henze. Er war jüngster Stipendiat 
der Villa Massimo in Rom (1992), 
der Cité des Arts in Paris, der Leon-
hard-Bernstein-Foundation des 
Tanglewood-Music-Centers. Zahl-
reiche Preise (u. a. Förderpreis der 
Ernst-von-Siemens-Musikstiftung 
und des Hamburger Bachpreises). 
Über achtzig Werke. Kompositions-
kurse u. a. in Japan, Vietnam und 
bei »Jugend musiziert«. Composer-
in-residence u. a. beim Menuhin-Fes-
tival in Gstaad, beim Tschaikowsky-
Sinfonie-Orchester in Moskau, beim 
Beaux Arts-Trio in den USA. Zur 
Zeit schreibt er für das Leipziger Ge-
wandhaus, das Scharoun-Ensemble 
der Berliner Philharmoniker und an einem Liederzyklus für das 
Siemens-Arts-Program (2008).

SM: Sie werden bald an der Hochschule für Musik und 
Theater München Komposition unterrichten. Deshalb wäre 
es sicher für die Hochschulöffentlichkeit interessant zu erfah-
ren, wie Ihre ganz persönliche Sicht auf die Situation der Neu-
en Musik aussieht.

JM-W: Ich zumindest erlebe – auch durch die Globalisie-
rung – tatsächlich das, was B.A. Zimmermann »die Ku-
gelgestalt der Zeit« nannte. Es gibt unzählige Strömungen. 
Alle haben ihre Bedürftigkeit.
In der Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch wie z. B. 
in der Forschung.
Kunst bzw. neue Musik ist m.E. Ausdruck des Undoktri-
nären, des Unnormalen und Ungewöhnlichen. Als András 
Schiff im Februar hier Beethoven spielte, konnte man es 
wieder hören, was neue Musik schon für Beethoven war: 
ein ständiges, energetisches Ringen um Wechselwirkungen. 
Das Makabre lieblich. Das Liebliche makaber … usw.

SM: Komposition zu unterrichten 
ist einerseits faszinierend, andererseits 
aber sicherlich nicht einfach. Welche 
Kriterien bzw. Aspekte erscheinen Ih-
nen als zukünftigem Pädagogen beson-
ders wichtig?

JM-W: Die StudentInnen müssen 
schreiben, schreiben, schreiben. Sie 
müssen brennen.
Meine Aufgabe ist es, ihnen einen 
Schub fürs Leben zu vermitteln. 
Die Studentenjahre sind prägende 
Jahre. Ich wünsche bzw. fordere den 
Wundbrand der Wachheit.
Eine Mischung aus gnadenloser 
Selbstkritik und völligem Enthusi-
asmus.
Zugleich muss ich auch sozusagen 
behüten. Begabung ist auch etwas 
Gefährliches.

Das Kompositionsstudium ist oder sollte ein genereller 
Erfahrungsraum sein, wie weit man mit sich gehen kann. 
Dies muss ich provozieren, aber auch beschützen. 

SM: Die Neue Musik soll im Leben einer zukunftsorien-
tierten Hochschule eine wichtige Rolle spielen. Wie sehen Sie 
über Ihre Tätigkeit als Kompositionslehrer hinaus Ihre Funk-
tion innerhalb des Gesamtgewebes der musikalischen Ausbil-
dung an einer Hochschule?

JM-W: Das Wort »zukunftsorientiert« hat mich besonders 
dazu bewogen, den Ruf anzunehmen.
München ist der neuen Musik aufgeschlossen. Ich erlebe 
es an mir seit 20 Jahren.
Die Hochschule ist und sollte wie ein Kern, wie eine Sub-
stanz, wie ein Bindemittel mit der Offenherzigkeit der 
Stadt gegenüber neuer Musik vernetzt sein. Die Theater-
akademie ist hinsichtlich des Theatralischen dafür ein in-
teressanter Faktor bereits. Da ich bald mit meiner Familie 
nach München ziehen werde, bin ich für jede Kommuni-
kation und Kooperation zu haben.
Neue Musik ist nichts anderes als Ausdruck – per Klang – 

Prof. Jan Müller-Wieland
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unsrer Welt. Das sollten alle wissen.
Neue Musik ist Ausdruck unsres Lebens. In der Oper ist 
momentan Moses und Aron gut besucht und in der Neuen 
Pinakothek war Baselitz ein Renner. Auch das sollte auf 
uns im Hause motivierend wirken!

SM: Was würden Sie umgekehrt für wichtig erachten 
bzw. was würde Ihnen besonders gefallen, was ein Kom-
positionsschüler, der bei Ihnen studieren will, mitbringen 
sollte?

JM-W: Sie oder er muss nicht reden können, muss nicht 
gut in der Schule gewesen sein, muss nicht Kadenzen, 
Modulationen können usw., aber sie oder er müssen 
traumwandlerisch bereits mit circa 19 / 20 Jahren in ihrer 
Klangwelt sein. Meine Arbeit ist es dann, das Diffuse zu 
konkreten Kunstwerkoptionen zu formen. Kadenzen, Mo-
dulationen kommen dann wie von selbst.
Es ist ja am Anfang verrückt. Man spürt, wie einen 
Urschlamm, in sich Begabung und Drang, weiß aber 
überhaupt nicht, ob und was man sich darauf einbilden 
darf.

SM: Das Berufsbild bzw. die Berufsmöglichkeiten eines 
Komponisten sind begrenzt. Worauf würden Sie als Lehrender 
achten, um eventuell auch eine gewisse Berufsbezogenheit der 
jungen Kompositionsstudenten zu erreichen?

JM-W: Die Hochschule und meine Arbeit muss die 
Kompositionsstudenten auf ihre spätere Realität kon-
kret warnend und animierend vorbereiten. Die Mit-
tel dazu sind Refl exion und Praxis: Wer für Pauken 
schreibt, muss sie organisieren und schleppen. Wer für 
vier Klaviere schreibt auch usw. Jeder muss pünktlich 
zur Probe sein. Das klingt banal, ist aber nach meinen 
Erfahrungen wirklich erwähnenswert. Und jeder muss 
wissen, dass er zwar Musiker bzw. Komponist wird, sich 
aber zwangsläufi g einer Musikwirtschaftsrealität stellen 
muss. Das muss man bewältigen lernen und da hören 
dann auch schon die Hilfsmöglichkeiten der Hochschu-
le und Lehrerschaft auf.
Komponistenbiografi en bildeten sich meist aus extremen 
Reibungen an der Realität. Die erträumte Weltfl ucht der 
Komponisten gab es ja eigentlich nie. Siehe Brecht: »Denn 
die Verhältnisse, sie sind nicht so …«

… Prof. Matthias Pintscher Zusammenhänge 
vermitteln

Neue Hochschullehrer

Matthias Pintscher wurde 1971 in 
Marl geboren. Er studierte Komposi-
tion bei Giselher Klebe und Manfred 
Trojahn und war Stipendiat der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes. 
Er gehört heute zu den renommier-
testen und meistgespielten Kompo-
nisten seiner Generation. Zu seinen 
bekanntesten Werken gehören seine 
erste Oper, Thomas Chatterton 
(uraufgeführt an der Semper-Oper 
Dresden 1998) und sein Violinkon-
zert für Frank Peter Zimmermann en 
sourdine, das seit der Uraufführung 
2003 inzwischen mehr als 20 Mal nachgespielt wurde. 2004 
wurde an der Pariser Opéra Bastille seine Oper L’Espace der-
nier uraufgeführt, zu seinen neuesten Werken gehören Refl ec-
tions on Narcissus für Violoncello und Orchester, Towards 
Osiris für Orchester, Verzeichnete Spur für Ensemble, Stu-
dy II for Treatise on the Veil und Transir für Flöte und 
Kammerorchester. 
Matthias Pintscher ist seit 2004 Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste. Er wurde mit zahlreichen 

hochkarätigen Preisen ausgezeichnet 
und war »composer in residence« bei 
verschiedenen Institutionen und En-
sembles wie Nationaltheater Mann-
heim, Cleveland Orchestra, Kon-
zerthaus in Dortmund, Ars Musica 
Brüssel, Lucerne Festival und RSO 
Saarbrücken. Als Dirigent arbeitet 
Matthias Pintscher mit renommier-
ten Orchestern und Ensembles wie 
dem BBC Symphony Orchestra, 
The Cleveland Orchestra, Ensemble 
Contrechamps, Ensemble Modern, 
Klangforum Wien, Museumorchester 

Frankfurt, NDR Sinfonierorchester und Radio-Sinfonieorches-
ter Stuttgart.

SM: Sie werden bald an der Hochschule für Musik und 
Theater München Komposition unterrichten. Deshalb wäre 
es sicher für die Hochschulöffentlichkeit interessant zu erfah-
ren, wie Ihre ganz persönliche Sicht auf die Situation der Neu-
en Musik aussieht.
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MP: Jede »Neue Musik« war zu ihrer jeweiligen Zeit 
»neu«!
Ich wehre mich deutlich gegen das immer noch gängige 
Clichée, dass die Musik unserer Zeit nur in den von ihr 
selbst geschaffenen Ghettos existiert oder existieren kann. 
Die »Neue Musik« hat längst ihren Platz in der kulturellen 
Mitte unserer Gesellschaft gefunden. Dass unsere Musik, 
die wir heute schreiben, sich selbstverständlich komplexer 
darstellt und vermittelt, ist für mich eine logische Konse-
quenz aus der ebenfalls zunehmend komplexer werdenden 
Situation unseres sozialen Umfeldes und dem Kontext un-
serer politischen und sich den Globalisierungstendenzen 
fügenden Gesellschaft.
So ist es logisch, dass wir in dieser gewollten oder un-
gewollten Spiegelung unseres eigenen Lebens in Bezug 
auf die heutige Zeit bestimmt keine »Musik für Millio-
nen« schreiben, aber doch einen Teil des kulturellen Pu-
blikums erreichen und bestimmt auch in der Lage sind, 
so zu berühren wie die Musik anderer Epochen. Wenn 
eine herausragende Komposition, unabhängig von ihrem 
Entstehungsdatum, auf höchstem Niveau interpretiert 
und vermittelt wird, erkenne ich keine Unterschiede in 
der Wertigkeit von heute und damals. Daran glaube ich 
ganz fest.

SM: Komposition zu unterrichten ist einerseits faszinierend, 
andererseits aber sicherlich nicht einfach. Welche Kriterien 
bzw. Aspekte erscheinen Ihnen als zukünftigem Pädagogen 
besonders wichtig?

MP: Besonders wichtig ist es mir zu vermitteln, dass die 
Tätigkeit des Komponierens unbedingt in einem großen 
Kontext verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen 
zu sehen ist. Damit meine ich, dass es nicht ausreicht, sich 
die handwerklichen Meriten des Metiers zu verdienen 
und mit ihnen eloquent zu laborieren, sondern auch viel-
mehr zu erkennen, dass es von großer Wichtigkeit ist, die 
Entwicklungen anderer künstlerischer Ausdrucksformen 
wahrzunehmen, zu erkennen und auch zu verstehen. Die 
musikalische Komposition existiert nicht im »luftleeren« 
Raum, in der Komponierstube oder im Rechner, sondern 
zielt direkt auf den empirischen Menschen, der unsere 
Musik zum Leben bringt.
Der Urzustand jeder Musik ist Klang. Es liegt mir beson-
ders am Herzen, mit meinen Studenten das Phänomen 
des Klangs und seiner jeweilig spezifi schen Akustik zu 
untersuchen. Und diese »Recherche« geschieht nicht nur 
im Unterrichtsraum in der Hochschule, sondern vielmehr 
an der Front: in der Begegnung mit Musikern, Orchestern 
und ihren »Räumen«.
Ich möchte Zusammenhänge vermitteln. Ich möchte mit 
meinen Studenten gemeinsam erkennen lernen, wie sich 
der späte Schubert zum frühen Bruckner verhält. 
Wie die Flageolets auf einer Harfe funktionieren, ist eine 
andere Sache …

SM: Die Neue Musik soll im Leben einer zukunftsorien-
tierten Hochschule eine wichtige Rolle spielen. Wie sehen Sie 
über Ihre Tätigkeit als Kompositionslehrer hinaus Ihre Funk-
tion innerhalb des Gesamtgewebes der musikalischen Ausbil-
dung an einer Hochschule? 

MP: Ich habe in den letzten Jahren auf verschiedenen 
Kontinenten erleben dürfen, dass die junge und jüngste 
Musikergeneration mit einer wunderbaren Ernsthaftigkeit 
und oft auch Leidenschaft der Musik unserer Zeit begeg-
net. Die Neue Musik ist längst nicht mehr eine ergänzende 
Pfl icht zur mehr geliebten Kür der großen Konzerte und 
virtuosen Etüden.
Die »neue« Literatur ist eine klangliche Erweiterung des 
Repertoires und auch unserer eigenen Ausdrucksmöglich-
keiten. Man lernt durch sie zu erfahren, was Farbe, Form 
und Artikulation für die Werke vergangener Epochen be-
deutet.
Die Komplexität der Musik der späten Renaissance 
schlägt einen direkten Bogen zu vielen Ausdrucks-
formen des kompositorischen Denkens der letzten 50 
Jahre. 
Ich wünsche mir diesen offenen und neugierigen Dialog 
zwischen uns, den Komponisten und unseren kostbarsten 
Instrumenten: den Musikern selbst.

SM: Was würden Sie umgekehrt für wichtig erachten 
bzw. was würde Ihnen besonders gefallen, was ein Kom-
positionsschüler, der bei Ihnen studieren will, mitbringen 
sollte? 

MP: Passion, Mut, Ernsthaftigkeit und besonders: eine 
sinnliche Phantasie. 

SM: Das Berufsbild bzw. die Berufsmöglichkeiten eines 
Komponisten sind begrenzt. Worauf würden Sie als Lehrender 
achten, um eventuell auch eine gewisse Berufsbezogenheit der 
jungen Kompositionsstudenten zu erreichen?

MP: Wenn die Berufsmöglichkeiten eines jungen Kom-
ponisten heute wirklich begrenzt sein sollten, so liegt es 
an der kreativen Kraft einen Einzelnen, diese Einschrän-
kungen zu entgrenzen.
Es wurde zu jeder Zeit eine Unmenge von Musik geschrie-
ben – gute und schlechte. Die Tätigkeit des Komponisten-
berufes ist sicherlich kein Zustand, den man sucht, son-
dern er fi ndet einen von selbst, wenn die kreative Kraft, 
der Fleiß und der Umgang mit der Inspiration stark und 
demütig genug ist. 
Auch andere Berufe sind längst nicht mehr selbstver-
ständlich. 
Die Praxisbezogenheit ist außerordentlich wichtig, aber 
nicht maßgeblich. Ratio und Poesie sollen sich treffen. 
An beiden kann konkret gearbeitet werden. Darauf freue 
ich mich.

Prof. Matthias Pinscher
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Anlässlich seines 20-jährigen Wir-
kens an der Hochschule für Musik 
und Theater München resümiert 
Professor Dr. Peter Sadlo die vergan-
genen beiden Jahrzehnte – in sei-
ner Klasse, aber auch für das Fach 
Schlagzeug generell.

Die gesellschaftliche Strukturver-
änderung der letzten Jahrzehnte 
wird im Ausbildungsbereich der 
Perkussionsinstrumente besonders 
sichtbar. Während in den siebziger 
Jahren die klassische Ausbildung, 
d. h. die Ausbildung auf den or-
chesterspezifi schen Instrumenten, 
Vorrang hatte, so hat sich heute 
dieses Bild komplett gewandelt. 
Nicht allein die technischen Ansprüche an den Spieler, 
sondern vor allem auch die Vielseitigkeit eines Perkussi-
onisten sind gemäß dem heutigen Anforderungsprofi l 
enorm gestiegen. So fi ndet die Ausbildung nicht nur im 
orchestralen Bereich statt, der zwar nach wie vor eine zen-
trale Rolle im Studium an der Hochschule für Musik und 

Theater in München spielt (nicht 
zuletzt auch wegen der Vielzahl 
von Spitzenorchester in München 
ist dieses Angebot für die Studie-
renden wohl einzigartig im euro-
päischen Vergleich), sondern vor 
allem der kammermusikalische 
und solistische Ausbildungsas-
pekt ist an unserer Hochschule 
international als führend anzuse-
hen. So hat die Schlagzeugklasse 
in den letzten Jahren nahezu alle 
nationalen und internationalen 
Wettbewerbe mit großem Erfolg 
bestritten. Zahlreiche Preisträger 
sind heute Mitglieder in interna-
tionalen Kulturorchestern oder 
Spitzenensembles.

Die Vielseitigkeit der Ausbildung im Schlagzeugbereich 
wird nicht nur hinsichtlich der diversen technischen An-
forderungen sichtbar, sondern ein Studium heute umfasst 
die Beherrschung von annähernd 100 verschiedenen In-
strumenten aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen. Der 
Bogen spannt sich von der klassischen Kleinen Trommel, 

Zwanzig Jahre Schlagzeugklasse 

Zwanzig Jahre Schlagzeugklasse
Peter Sadlo
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den Pauken über die vor allem im solistischen Bereich emi-
nent wichtigen Stabspiele, allen voran das Marimbaphon, 
dem Melodieinstrument, dessen Vierschlegeltechnik fast 
schon eine Spezialisierung erfordert, bis hin zu den kom-
pliziertesten Trommel- und Setupaufbauten, die in der zeit-
genössischen Musik zum täglich Brot eines jungen Multi-
Perkussionisten zählen. Die technisch manuelle Fertigkeit 
stellt die eine Problematik einer zeitgemäßen Ausbildung 
dar, die andere nicht minder wichtige bedeutet die Be-
schäftigung mit multikulturellen Strukturen, die sich – wie 
schon anfangs erwähnt – in den letzten Jahren enorm auf 
die Vielschichtigkeit der musikalischen Ausdrucksformen 
ausgewirkt hat. Deshalb ist es notwendig, sich während ei-
nes Perkussionsstudiums nicht nur mit der europäischen 
klassischen Musiktradition zu beschäftigen, sondern sich 
auch verstärkt den indischen und asiatischen Traditionen 
oder afrikanischen und südamerikanischen Einfl üssen in 
der Musik zu öffnen und deren Interpretationstechniken 
zu erlernen. Dies gehört selbstverständlich zum modernen 
Studienangebot einer Schlagzeugklasse und wird in Mün-
chen daher auch angeboten, ohne die klassischen Wurzeln 
unserer europäischen Musiktradition zu vernachlässigen. 
Die Erfolge der letzten Jahrzehnte belegen dies mit Stolz. 
So fungieren ehemalige Studierende der Schlagzeugklas-

se an der Hochschule für Musik und Theater München 
in folgenden Institutionen: Münchner Philharmoniker, 
Staatsoper München, Radiosinfonieorchester Basel, 
Radio sinfonieorchester Luxembourg, Staatstheater Stutt-
gart, Stuttgarter Philharmoniker, Radiosinfonieorchester 
Saarbrücken, Opernhaus Zürich, Tonhalle Orchester Zü-
rich, Essener Philharmoniker, Ensemble Modern Frank-
furt; ebenso sind sie auch im pädagogischen Bereich als 
Professoren, Gastprofessoren, Lehrbeauftragte oder in 
Musikschulen tätig.
Auch in der Zukunft soll die Ausbildung an unserer Hoch-
schule traditionell und im gleichen Maß vorausschauend 
bezüglich neuer interessanter Entwicklungen auf unserem 
künstlerischen Gebiet fortgeführt werden. Deshalb freue 
ich mich jetzt einfach auf die nächsten 20 Jahre! An dieser 
Stelle ist es mir persönlich sehr wichtig, mich bei allen 
Personen von der Hochschulleitung angefangen über die 
Verwaltung bis hin zu Hausmeister, Haustechnikern und 
Pförtnern zu bedanken, ohne deren immer bereitwillige 
Unterstützung Erfolge, wie diese, nicht möglich gewesen 
wären. Dafür ein herzliches Dankeschön auch im Namen 
meiner Studenten!

Peter Sadlo

Die Flötenklasse von Prof. András 
Adorján war im Januar 2007 für 
eine Woche in Paris, um dort die 
Flötenklasse von Prof. Artaud an 
der Partnerhochschule am »Con-
servatoire national supérier de 
musique et de danse« zu besu-
chen. Der folgende Beitrag ist eine 
Gemeinschaftsarbeit der nicht 
deutschsprachigen Studierenden 
Mátyás Bicsák, Łukasz Długosz, 
Alexandra Grot und Hayoun Ju, 
die von Vanessa Brenzinger und 
Celina Holz »lektoriert« wurde. 

Die Reise fi ng gut an! Am 5. Januar mussten wir morgens 
um halb fünf Uhr schon am Flughafen sein, da wir so 
billig wie möglich reisen sollten. 
Wir sind der Hochschule so dankbar, dass sie uns diese Rei-
se ermöglicht hat, und natürlich war es notwendig, einen 
so frühen Flug zu buchen, damit wir in dem fi nanziellen 
Rahmen bleiben konnten. Wir kamen aus allen Ecken der 
Welt: Unsere Koreanerin, Hayoun, war schon um 4 Uhr da 
im leeren Flughafen, Matyi kam mit dem Bus aus Ungarn 

um 2 Uhr nachts an und hat-
te gar nicht geschlafen, Łukasz 
kam direkt aus Polen und war 
natürlich der Letzte … aber wir 
haben es alle geschafft, gleich-
zeitig im Flugzeug zu sitzen. 
Besonders spannend war es für 
Łukasz, Vanessa und Matyi, die 
noch nie in Paris gewesen sind. 
Sogar Paris hat noch geschlafen 
als wir ankamen, und nach ei-
ner längeren Zugreise und Me-
tro kamen wir todmüde in La 
Villette an, wo unser Hotel war 
und auch das Konservatorium 

ist. Natürlich waren die Zimmer noch nicht fertig und wir 
befanden uns dann wieder auf den Straßen, die gar nicht 
so sauber waren. Leider war die ganze Frühaufsteherei um-
sonst, da sich herausstellte, dass wir keinen Unterricht an 
dem ersten Tag bekommen konnten. Im ganzen Konserva-
torium konnte kein Unterrichtszimmer für uns gefunden 
werden, also gab‘s erst mal Frühstück im Café de la Mu-
sique: café au lait und croissants – herrlich! 
Dann hätten wir bis abends schlafen können, da wir uns 

Paris en fl ûtes

Paris en flûtes

Paris by night
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erst am Abend mit der ganzen französischen Flötenklasse 
und Professor Pierre-Yves Artaud trafen, um in einer jüdi-
schen (!) Pizzeria Sushi zu essen!
Viele Freundschaften konnten leider nicht sofort geschlos-
sen werden, da am ersten Tag alle Franzosen an einem 
und wir »Deutschen« an einem anderen Tisch saßen und 
die Sprachbarriere fast unüberwindbar war. Die Franzo-
sen konnten kein Deutsch, kein Englisch, kein Koreanisch, 
kein Ungarisch und nicht mal Polnisch sprechen. Gleich 
am nächsten Tag fi ng der Ernst des Lebens an, beide Klas-
sen verteilten sich in verschiedenen Räumen mit zwei tol-
len Pianisten, aus München und aus Paris – die beide aus 
Japan sind, of course! 
Das Gebäude des Konservatoriums ist fast neu, aber schon 
nach so kurzer Zeit in einem schlechteren Zustand als unser 
alt-ehrwürdiges Hochschulgebäude. Vor nicht mal 20 Jahren 
nach Maß gebaut, ist das Haus bereits jetzt schon zu klein. 
Die Stunden mit Artaud waren sehr lehrreich, musikalisch 
sowieso, aber außerdem haben wir (durch Missverständ-
nisse?) mitgekriegt, dass Poulenc eigentlich aus Korea stam-
men soll, dass Herr Artaud der erste Flötenprofessor des 
Konservatoriums auf dem Mond sein wird und von dort 
schon Anrufe auf seinem Handy erhält, dass in Paris auch 
Lehrer beim Unterrichten ihr Handy nicht ausmachen!
Es war eine Bereicherung für uns, von Professor Artaud 
französische Musik authentisch unterrichtet zu bekom-
men, denn die besten Stücke in unserem Repertoire sind 
französisch. Als Flötisten haben wir uns in Paris wie 
zu Hause gefühlt, denn heutzutage spielen wir auch in 
Deutschland nach der so genannten französischen Schule. 
Globalisierung in der Musik?
Natürlich haben wir auch etwas Touristisches unternom-
men und unter größten Gefahren den Eiffelturm bestie-

gen, was an diesem Tag allerdings wegen eines Orkans 
leider nur bis zur zweiten Etage möglich war. Als Vorbe-
reitung für das Abschlusskonzert haben wir jeden Nach-
mittag mit den französischen Schülern geprobt und nach 
kurzer Zeit schmolz das Eis.
Wir versuchten uns auf »Französisch« und meinten zu 
hören, dass mehrere Franzosen bereits fl ießend Polnisch 
sprachen. Oder war es vielleicht Englisch? 
Unsere Freundschaften konnten wir auch in der Kantine 
vertiefen, die eine gelungene Abwechslung zu den uns sonst 
bekannten Pepe-Nudeln darstellte. Abends haben wir dann 
versucht – trotz fi nanzieller Nöte – Paris von seiner kulina-
rischen Seite zu genießen und so verging die Woche wie im 
Flug. Viel zu schnell wurde es Freitagabend, an dem wir das 
gemeinsame Konzert im Salle d‘Orgue spielen sollten. Der 
tosende Beifall von Prof. Philippe Bernold und von Denis 
Verroust, dem Präsidenten der französischen Flötengesell-
schaft, entschädigte uns für die vielen leider leer gebliebe-
nen Stühlen. Auch das wollen wir aber versuchen, hier 
beim Gegenbesuch der Franzosen Anfang Mai viel besser 
zu machen und laden hiermit jetzt schon alle zu unserem ge-
meinsamen Abschlusskonzert im Großen Konzertsaal der 
Musikhochschule am 4. Mai um 19 Uhr ganz herzlich ein!

München, den 20. Februar 2007

Ohne die freundliche Unterstützung des Graf-Spreti Sonder-
fonds der Bayerischen Volksstiftung wäre die Reise nicht mög-
lich gewesen. Der Gegenbesuch der Franzosen im Mai 2007 
wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk gefördert.

Paris en fl ûtes

Viele Pfeifen! Generalprobe in der »Salle d’Orgue« Die Professoren »spielen«
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Pressestimmen und Publikumsreaktionen

Dem Bratschisten [Nils Mönkemeyer] aber, der noch in Mün-
chen studiert, ist schon jetzt eine große Zukunft in der nicht ge-
rade darbenden Viola-Szene vorauszusagen. Denn er besitzt 
einen betörend abgeklärten, bei Bedarf hauchig fl üsternden 
oder auch energetisch zupackenden Ton mit stets intelligent 
sinnstiftender Artikulation.

SZ, 13.10.2006

Neben der bis zum Schlussapplaus hin minutiös choreogra-
phierten Inszenierung, die geschickt mit den Mitteln des The-
aters jongliert, lebt der Abend dabei gleichermaßen von der 
überzeugenden Leistung der 14 jungen Sänger, die Christof 
Nels Ideen hier gewissenhaft umsetzen. Einzelne Namen her-
auszugreifen wäre unfair, stand hier doch ein sorgsam zusam-
mengestelltes Ensemble auf der Bühne, bei dem nicht nur je-
der seine fünf Minuten im Rampenlicht bekam, sondern diese 
auch klug für sich zu nutzen wusste.
»Henze – Drei Einakter«, Münchner Merkur 20.11.2006

Doch was Oboist Vasyl Zakopets im Rahmen der Reihe »Junge 
Solisten« im Auditorium des Siemens-Forums da mit Charme 
präsentiert, ist in Wahrheit ein würdiger Abschluss eines groß-
artigen Konzerts, ein Finale, das den Gedanken des instrumen-
talen Dialogs humorvoll und konsequent auf die Spitze treibt.

SZ, 18.01.2007

Zum ersten Mal erschien der Bach-Chor in Begleitung des 
Symphonieorchesters der Hochschule für Musik und Theater 
München, das gleich zu Beginn mit Olivier Messiaens »Les 
Offrandes oubliées« jedes durchschnittliche deutsche Vollpro-
fi orchester in Verlegenheit brachte, so konzentriert und span-
nungsgeladen gestalteten die jungen Musiker das Werk.

SZ, 29.01.2007

Mit einem schlank geführten, durchschlagskräftigen Sopran 
gelang es Carolina Ullrich als einziger Finalistin des Kon-
zertfachs, Koloraturen und Verzierungen durch feine musika-
lische Gestik zu beleben.
opernwelt, Januar 2007

… es ist wunderbar, mit welcher Liebe zum Detail die Pia-
nistin Katharina Khodos spielt. … Sein [Paris Tsenikoglou] 
Spiel ist von einer Farbigkeit, die verzaubert. Jeder Ton von 
Brahms’ ersten beiden Klavierstücken op. 76 und Schumanns 
Carnaval op. 9 wird zu einem fein nuancierten Klangwunder 
geformt. Das ist kein virtuoser Rausch, das ist ein wunder-
volles Einfühlen in die Musik. So schafft der 17-Jährige, was 
nur wenigen Pianisten gelingt: Seine Interpretation wird zum 
Kunstwerk.

SZ, 05.02.2007

Die vierte Ballade in f-Moll schließlich spielt sie [You-Hyun 
Lee] hervorragend, mit lieblicher Melodiegestaltung und doch 
in üppigem Klang schwelgend.

SZ, 10. / 11.02.2007

Es war zweifelsohne ein Konzert der Superlative, das die jun-
gen Musikstudentinnen und -studenten aus der »Werkstatt 
Schulmusik« der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen am vergangenen Samstag in der Pfarrkirche St. Vitus 
in Egling darboten. Mit dem Konzert für Violine und Orche-
ster D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven sowie Antonín 
Dvořáks Sinfonie »Aus der neuen Welt« e-Moll op. 95 stellten 
die rund 70 Musiker ihre im Studium erlernte hervorragende 
Instrumentalbeherrschung gut eineinhalb Stunden lang im-
mer wieder unter Beweis. Hervorragende Ausgewogenheit 
und Harmonie der einzelnen Registerteile, gepaart mit nahezu 
professioneller instrumentaler Ausstrahlung und hingebungs-
voller Dynamik, zeichnete das Orchester an diesem Abend 
aus.

Schwabmünchener Allgemeine, 12.02.2007

… und die jungen Sänger sind den Aufgaben fast durch-
weg gewachsen: Dora Pavlikovà (Musikhochschule Augs-
burg / Nürnberg) als sehr sichere Fredegunda, Bianca Koch 
als gewandte Galsuinde, die fl inke Soubrette Katja Stuber, 
Tomo Matsubara, der so gut phrasieren kann, dazu Tomi 
Wendt (Augsburg), Tobias Haaks und Michael Kranebitter.

»Fredegunda«, tz 15.02.2007

Einige ausgewählte Pressestimmen

… und Reaktionen unseres Publikums
… als regelmäßiger Besucher der Musikhochschule war ich am 
Tag der offenen Tür natürlich wieder dabei. Und es war wie im-
mer überwältigend. Offene Türen gibt es in München viele, aber 
nur die Türen der Musikhochschule erlauben den Besuchern 
einen kurzen Blick in den Himmel der Musik. Dafür danke ich 
Ihnen …! Peter Spanner

… Wir haben uns gefreut, dass der »Geheimtipp« Musik-
hochschule sich mehr und mehr herumspricht (auch dank re-
gelmäßiger Ankündigungen Ihrer Presseabteilungen in SZ und 
Internet), denn den Genuss mit Vielen zu teilen, macht noch 
mehr Freude …

Lore Buchegger und Winfried Groth

Zusammenstellung: Constanze Richter
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Nachdem im vergangenen Jahr Studentensekretariat und 
Prüfungsbüro vorgestellt wurden, geht es im zweiten Teil der 
kleinen Artikelserie um die Mitarbeiter der Hochschule, die 
im Rahmen der »Hausdienste« tätig sind. 

Die Aufgaben sind so vielfältig und unterschiedlich wie 
die Mitarbeiter der Hochschule, die in diesen Bereichen 
tätig sind. Dabei ist die Pforte eine Nahtstelle zwischen 
der Außenwelt und dem kleinen Kosmos Hochschule. Die 
Pförtner – an vorderster Stelle Herbert Höfer – verfügen 
im Wortsinne über die »Schlüsselgewalt« und haben es 
in der Hand (immer vorausgesetzt, die Räume stehen zur 
Verfügung!), einem übewilligen Studierenden den ent-
sprechenden Arbeitsraum zu verschaffen. Zaubern kann 
auch die Pforte nicht, aber auf der Grundlage der Raum-
planung von Regina Mickel für eine gleichmäßige Vertei-
lung von Unterrichts- und Übemöglichkeiten sorgen – das 

bedarf in der Tat des Fingerspitzengefühls an der Pforte! 
Darüberhinaus ist die Pforte ein wichtiger Umschlagplatz 
für Nachrichten – die eingehende Post an die Dozenten 
wird in die Fächer gelegt, Mitteilungen der Verwaltung 
an die einzelnen Lehrer über die Pforte verteilt – es sind 
350 Fächer zu bedienen, außerdem Anrufe zu beantwor-
ten und darauf zu achten, dass hochschulfremde Personen 
sich anmelden. Kein leichter Job!

Die Hausmeister – Constantin Popa für die Arcisstraße 12, 
Valeriu Dietrich für die Luisenstraße 37a und die neuen 
Räume über der Mensa der TU und Franz Wünsch für 
die Wilhelmstraße und Domagkstraße – kümmern sich 
vor allem um die technischen Anlagen in den ihnen anver-
trauten Gebäuden, also Klima, Lüftung, Elektrik, sind aber 
auch diejenigen, die morgens aufschließen und abends nach 
dem Rechten sehen, die letzten Übenden aus den Räumen 
schicken, prüfen, wo sanitäre Anlagen nicht funktionieren, 
wo Glühbirnen ausgewechselt werden müssen, welche Fen-
ster nicht mehr schließen etc. Dass Herr Popa mit seiner Frau 
darüber hinaus köstliche Kanapees zu zaubern versteht und 
bei Sitzungen, Festen oder größeren Veranstaltungen der 
Hochschule mit seinem mobilen Getränkeversorgungswa-
gen im Haus unterwegs ist, sei hier nur am Rande erwähnt.

Ion Ganju, Rupert Reischhofer, Günter Schiller-Kölbl 
und Gerhard Unterreitmaier sind mit so genannten »tech-
nischen Diensten« betraut, sie sorgen dafür, dass der 
Bühnenvorbau montiert ist, wenn er gebraucht wird, dass 
für Orchester- und Chorproben die passende Bestuhlung 
vorhanden ist, bauen ab, bauen um, bauen auf, räumen 
ab, räumen um, räumen auf, montieren und demontieren, 
beleuchten und fahren die Beleuchtung runter, sorgen für 
Video- und Stereoanlagen in den Räumen, in denen sie ge-
braucht werden, tragen Instrumente hin und her, hängen 
Plakate auf, führen kleinere Reparatur- und Malerarbeiten 

Hausdienste und Haustechnik

Was geschieht
… 

bei Hausdiensten und 
Haustechnik
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aus, reinigen Teppiche und Gardinen, pfl egen den Garten, 
räumen Schnee, gießen die Blumen … In einem knappen 
Zeitplan und bei ständig wechselnden Extrawünschen von 

Lehrpersonal und Verwaltungskollegen sorgen sie dafür, 
dass alles reibungslos funktioniert.
Die verschiedenen Tätigkeiten greifen eng ineinander und 
verlangen eine sorgfältige Organisation, damit die Auf-
gaben vom jeweils verfügbaren Personal geleistet werden 
können – hierfür ist Willi Huber verantwortlich, der die 
an ihn gestellten Herausforderungen immer wieder neu 
und mit Ruhe und Gelassenheit bewältigt.

Der reibungslose Unterrichts- und Konzertbetrieb ist zwin-
gend auf die Unterstützung der Hausdienste angewiesen. 
Vielleicht sollte sich der eine oder andere dankbare Nutzer 
dieser Hilfen das gelegentlich klar machen.

Was wünschen sich die Mitarbeiter der Hausdienste von 
den Hochschulangehörigen: 

 Beim Verlassen von Räumen das Licht zu löschen und 
Fenster zu schließen
 rechtzeitig anzusagen, welche zusätzlichen Dinge ge-
braucht werden
 keine Gegenstände aus Räumen zu entfernen bzw. 
wenn sie in einem anderen Raum gebraucht werden, 
diese dann auch wieder zurückzutragen
 gebrauchtes Geschirr in die Kantine zurückzubringen
 notwendige Umbauten rechtzeitig zu planen und – last 
but not least – 
 ab und zu ein Wort der Anerkennung!

Neue Gesichter in der Verwaltung

Neue Gesichter in der Verwaltung

Brigitte Dzemla
Schon seit dem 13.1.2006 ist Brigitte Dzemla als Sekretärin in der Ballettakademie der Hoch-
schule für Musik und Theater München angestellt. Sie arbeitet in der Wilhelmstraße 19, wes-
halb man ihr in der Arcisstraße nur gelegentlich begegnet. Die gelernte Bürokauffrau und 
Immobilienwirtin war vor Beginn ihrer Arbeit in der Ballettakademie in verschiedenen Funk-
tionen bei Immobilienunternehmen tätig.

Milan Zizek
ist seit 4.9.2006 als Mitarbeiter in der Bibliothek tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Le-
sesaalaufsicht, Magazinpfl ege und Magazinbestellungen, Medienbeschriftung und Akzession. 
Herr Zizek ist ausgebildete Fachkraft für Lagerwirtschaft mit einer Zusatzausbildung im kauf-
männischen Bereich.

Christel Orthen-Schmuker
nahm am 1.3.2007 ihre Tätigkeit als EDV-Systemadministratorin an der Hochschule auf (mit 
einer befristeten Stundenzahl). Sie wird sich mit Herrn Leukel und Frau von Knobelsdorff die 
vielfältigen Aufgaben im EDV-Bereich teilen. Die Diplom-Informatikerin studierte an der TU 
München und arbeitete als Systemanalytikerin, Mentorin und EDV-Dozentin bei verschie-
denen Firmen und Bildungsträgern. Seit 2002 ist sie bei der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften als Systemadministratorin und Anwendungsbetreuerin tätig, seit 2005 Referentin 
im Projekt »Mädchen machen Technik« der Frauenbeauftragten der TU München. 
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Veranstaltungen der 
Hochschule im Vorverkauf

Ab sofort sind Eintrittskarten zu Hochschulveranstaltun-
gen – also vor allem die Konzerte mit Eintritt im Großen 
Konzertsaal – nicht nur an der Abendkasse, sondern auch 
im Vorverkauf erhältlich. Das Musikhaus Hieber-Lindberg 
bietet unsere Karten zu folgenden Konditionen an:

 Karten sind dort jeweils ab vier Wochen vor dem Auf-
führungstermin zu bekommen
 Die Vorverkaufsgebühr pro Karte beträgt 10 % (d. h. 
Z 0,70 bzw. Z 0,50)
 Die Karten werden auf Wunsch auch zugeschickt. Die-
ser Service kostet zusätzlich zur Vorverkaufsgebühr pro 
Versand Z 1,50.

Im Veranstaltungskalender sind die Konzerte, für die die-
ser Service gilt, jeweils entsprechend gekennzeichnet. Die 
genaue Adresse lautet: 

Musikhaus Hieber-Lindberg
Sonnenstr. 15, 80331 München
Tel. 089 / 55 14 61 30

Studenten aus aller Welt 
kommen gerne nach Bayern

Bayerns Hochschulen melden einen neuen Rekordstand 
an Studierenden aus dem Ausland. Mit über 29.000 
jungen Menschen, die aus einem anderen Land nach 
Bayern zum Studium kommen, hatten sich im Winter-
semester 2006 / 2007 so viele ausländische Studierende 
wie noch nie eingeschrieben. […] Die im Wintersemester 
2006 / 2007 an bayerischen Hochschulen eingeschrie-

Studentenvertretung / Meldungen

benen ausländischen Studierenden entsprechen einem 
Anteil von 11,3 Prozent.

Aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 21. Februar 
2007. An der Hochschule für Musik und Theater München 
beträgt der Ausländeranteil ca. 30 %.

Musik-Almanach in 7. Aufl age
Vom Laienmusizieren bis zur Musikwirtschaft, von der 
Musikausbildung bis zu den Medien, von der Kirchenmusik 
bis zum Musiktheater: Umfassender kann ein Nachschlage-
werk zum Musikleben kaum sein. In seiner Jubiläumsaus-
gabe präsentiert der Musik-Almanach das vielfältige Mu-
sikleben in all seinen Erscheinungsformen. Das nun in der 
siebten Ausgabe herausgegebene Handbuch fasst auf mehr 
als 1.500 Seiten statistisches Material, Strukturinformati-
onen und Sachdarstellungen zum Musikleben in Deutsch-
land zusammen. 

Verlag ConBrio, Regensburg 
Z 49,50 im Buch- und Musikhandel – oder in der Hoch-
schulbibliothek unter der Signatur »Sba7«. Nützlich ist 
auch die Internetseite www.miz.org

Scheck über Z 50.000
Im festlichen Rahmen eines Konzerts bei den »Tagen der 
Kammermusik« überreichte Christine Strobl, 2. Bürger-
meisterin der Landeshaupt München, Rektor Prof. Dr. 
Siegfried Mauser am 1. März 2007 einen Scheck über 
50.000 Euro aus Mitteln der »Mark-Lothar-Stiftung«. 
Das Geld dient als Zuschuss zum Kauf eines hochwertigen 
Steinway-Flügels für Studierende der Hochschule. 

Meldungen

Die Studentenvertretung zu den Studiengebühren
Ab dem Sommersemester 2007 werden wir Studenten 
auch an unserer Hochschule Studiengebühren zahlen. Dies 
geht auf eine Entscheidung des Bayerischen Landtags vom 
18.05.2005 zurück, nach der Studenten aller Bayerischen 
Hochschulen Studiengebühren in Höhe von 300.- Z bis 
500.- Z entrichten müssen. Dank des Engagements der Stu-
dentenvertretung hat der Senat der Hochschule für Musik 
und Theater München in der Sitzung vom 7. November 
2006 entschieden, im SS 2007 sowie WS 2007 / 2008 nur 
300.- Z Gebühren von den Studenten zu verlangen. 
Im SS 2007 wird erstmals ein Gremium zusammentreten, 

das über die Verwendung dieser Gelder entscheidet. Die-
ses Gremium wird zur Hälfte mit Studenten besetzt sein. 
Die Studentenvertretung sieht in der Arbeit des Gremiums 
eine große Chance zur Verbesserung der Studienqualität. 
Deshalb wünschen wir uns von allen Studentinnen und 
Studenten des Hauses kreative und sinnvolle Vorschlä-
ge zur Verwendung der Studiengebühren. Diese können 
bis zum 27. April per E-Mail unter studentenvertretung@
musik hochschule-muenchen.de oder am Fach der Studen-
tenvertretung an der Pforte abgegeben werden.

Die Studentenvertretung
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Meldungen

Karl Höller zum 100. Geburtstag
Mit einem Karl Höller gewidmeten Konzert würdigt die 
Hochschule für Musik und Theater München am 23. April 
2007 das Wirken des Komponisten, Kompositionslehrers 
und nicht zuletzt langjährigen Präsidenten des Hauses 
(1954–1972). Das Programm umfasst Kammermusik für 
Sopran und Orgel, für Violine und Orgel, für Orgel solo, 
Werke für Chor a cappella und abschließend das Kon-
zert op. 15 für Orgel und Kammerorchester. Parallel wird 
eine Ausstellung eröffnet, die Werke von Karl Höller als 
Notendruck oder Musikautograph, Tondokumente, Foto-
grafi en, Sekundärliteratur und Briefe Höllers umfasst. In 
der Musik Höllers verbinden sich Einfl üsse der deutschen 
Spätromantik und des französischen Impressionismus zu 
einer ganz eigenen Tonsprache, die von seiner hervorra-
genden Beherrschung des kompositiorischen Handwerks 
und der traditionellen Formen zeugt. 

Erich Wolfgang Korngold: 
Die stumme Serenade

Da die Reaktorhalle in der Luisen-
straße wegen Umbaumaßnahmen 
nicht zur Verfügung steht, fi ndet 
das diesjährige »kleine Projekt« 
der Hochschule im Theater im 
Haus der Kunst statt. Das von 
Korngold als »musikalische Ko-
mödie« bezeichnete Werk ist mit 
seiner Vielfalt unterschiedlichster 
Persönlichkeiten, der Fülle tragiko-
mischer Verwechslungen und be-
zeichnender Zufälle ein Glanzstück 
unter seinen Kompositionen. 
Premiere: Samstag, 12. Mai 2007, 
19.30 Uhr, Folgeaufführungen 
am 13., 15. und 16. Mai
Eintritt: Z 15,- / erm. Z 8,-
Karten ab 28.4.2007 bei den Ta-
geskassen der Bayerischen Staats-
oper, Tel. 089 / 2185-1920

Ennio Morricone 
erhält Lebens-Oscar

Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone erhielt 
am 25. Februar 2007 den Oscar für sein Lebenswerk. 

Anlässlich der Verleihung der Ehrensenatorenwürde der 
Hochschule für Musik und Theater München an den 
Komponisten im November 2003 hieß es in der Urkun-
de: »Die Hochschule würdigt … die besonderen Ver-
dienste des Komponisten Ennio Morricone, der einen 
innovativen, durch stete Neukombination von Klangma-
terialien gekennzeichneten Kompositionsstil defi niert hat. 
Dieser Kompositionsstil hat innerhalb der Neuen Musiik 
Maßstäbe gesetzt und ist heute bereits als epochal zu be-
zeichnen. Morricones postmoderne Vernetzung diverser 
Klangmaterialien und musikalischer Idiome deckt sich mit 
den vordringlichsten Zielen des Studiengangs ›Kompositi-
on für Film und Fernsehen‹ an der Münchner Hochschule 
für Musik und Theater, die mit der Verleihung der Ehren-
senatorenwürde auf die große Bedeutung des Nestors der 
Filmmusikkomposition hinweist.«

Kostümfi gurine von Lenka 
Radecky-Kupfer zu Korn-
golds »Stummer Serenade« 

Baustelle im Süden: Fundamente des »Braunen Hauses«

Baustelle im Norden: ehem. Dialerhalle, hinten Alte Pinakothek



Ausgewählte Veranstaltungen im 
Sommersemester 2007
Die vollständige Liste ist dem Veranstaltungskalender zu entnehmen oder – 
aktualisiert – auf der Homepage der Hochschulen unter »Veranstaltungen« einzusehen. 
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Mi
18.4.

20.00 Uhr 
Akademietheater im 
Prinzregententheater
Weitere Vorstellungen:
19.–21.4., 19.–22.6.2007, 20 Uhr 
13 Z / erm. 8 Z

Sieben Türen (Premiere)
Schauspiel von Botho Strauss

Produktion der Bayerischen Theaterakademie und der Hochschule für Musik und Theater mit 
dem Studiengang Schauspiel

Mo
23.4.

19.00 Uhr
Großer Konzertsaal
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse 
Vorverkauf: Hieber-Lindberg, 
Tel. 089 / 55 14 61 30

Montagskonzert
Karl Höller 1907–1987. Zum 100. Geburtsjahr 
Katja Stuber (Sopran), Ingolf Turban (Violine), Balthasar Baumgartner, Harald Feller, Edgar Krapp 
(Orgel)
Madrigalchor der Hochschule, Leitung: Tanja Wawra
Mitglieder des Hochschulsymphonieorchesters, Leitung: Ulrich Nicolai

Fr
27.4.

19.00 Uhr
Großer Konzertsaal
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse 
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

Orchesterkonzert
Im Fokus: Historische Aufführungspraxis und moderne Instrumente
Antonio Vivaldi »Die vier Jahreszeiten« und Concerto g-Moll für Streicher und B.c. RV 157 
Georg Friedrich Händel Concerto grosso a-Moll op. 6 Nr. 4
Veronika Egger, Mah-Ri-Sol Lee, Noah Bendix Balgley, Martha Cohen (Violine) 
Hochschulsymphonieorchester, Leitung: Mary Utiger

So
29.4.

11.00 Uhr 
Nationaltheater
Karten: ab 29.3. bei der Heinz-
Bosl-Stiftung 
Tel. 089 / 33 77 63 · Fax 089 / 33 77 65
E-Mail: tickets@ballettstiftung-
heinz-bosl.de
auch am 20.5.2007

Ballett-Matinee
Veranstaltung der Heinz-Bosl-Stiftung mit Studierenden der Ballett-Akademie der Hochschule für 
Musik und Theater München
Leitung: Prof. Konstanze Vernon

Sa
5.5.

19.30 Uhr
Großer Konzertsaal
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse 
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

4. Barocktage – Dozentenkonzert »Le caractère de la danse«
Barockmusik und Barocktanz mit Originalchoreographien aus Frankreich
Werke von Dard, Rebel, Leclair u. a.
Münchner Cammer Music, Musica et Saltatoria

Mo
7.5.

19.00 Uhr 
Großer Konzertsaal
Eintritt frei

Gedenkkonzert Prof. Dr. h.c. Dieter Acker
Dieter Acker Lamento e danza für vier Harfen (2005), Cantus duriusculus. Quintett für Blechbläser 
(1968) und Werke von Gabor Peter Mezei, Melis Peykoglu und Michael Bastian Weiß

Mitwirkende: Dozenten und Studierende der Hochschule

Mi
9.5.

19.00 Uhr
Großer Konzertsaal
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

Recital Julia Fischer
anlässlich der Verleihung des Ehrendiploms der Hochschule
W. A. Mozart Sonate e-Moll KV 304, P. I. Tschaikowsky 3 Stücke für Violine und Klavier op. 42, 
F. Mendelssohn Bartholdy Sonate F-Dur.
Laudatio: Dr. Harald Eggebrecht, Milana Chernyavska (Klavier)

Sa
12.5.

19.30 Uhr
Theater im Haus der Kunst
Folgeaufführungen am 13., 15. 
und 16.5.2007
15 Z / erm. 8 Z; Karten ab 28.4.07 
über Tageskassen der Bayerischen 
Staatsoper, Tel. 089 / 2185-1920

Erich Wolfgang Korngold: Die stumme Serenade
Komödie in zwei Akten
Musikalische Leitung: Philipp Vogler, Inszenierung: Nicolas Trees
Eine Produktion der Hochschule für Musik und Theater München in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Staatsschauspiel
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Sa
12.5.

20.00 Uhr bis ca. 24.00 Uhr
Großer und Kleiner 
Konzertsaal, Raum 105
15 Z 
Karten über Münchenticket 
Tel. 089 / 54 81 81 81 

Lange Nacht der Musik
Die Besetzungen reichen von Violine solo bis zum Ensemble mehrerer Violoncelli oder 
Kontrabässe und zum Kammerorchester, die Stimme ist durch Lied, Oper, Operette, 
Vokalensemble und gesprochene Texte vertreten; Alte Musik erklingt neben Jazz, virtuose 
Kammermusik in den unterschiedlichsten Besetzungen steht neben avancierten neuen 
Klängen. Das genaue Programm wird zeitnah auf der Website der Hochschule bekannt 
gegeben.

Mi
6.6.

20.00 Uhr
St. Joseph, Josephsplatz
Eintritt 15 Z / 
erm. 8 Z
Abendkasse
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

Felix Mendelssohn Bartholdy: »Paulus«
Oratorium für Soli, Chor und Orchester op. 36 
Yan Ping Tu (Sopran), Susanne Drexl (Alt), Tobias Haaks (Tenor), Michael Kranebitter (Bass)
Madrigalchor und Großer Chor der Hochschule 
Münchner Symphoniker, Leitung: Sebastian Adelhardt und André Gold
Examenskonzert der Klasse Chordirigieren Prof. Michael Gläser

Do 
14.6.

21.30 Uhr
Nördlicher Lichthof
13 Z / erm. 8 Z; Karten ab 31.5.07 
über Tageskassen der Bayerischen 
Staatsoper, Tel. 089 / 21 85-19 20
auch am 16.6.2007

RISE AND FALL (Premiere)
Drei Kurzopern (UA)
Peter von Köszeghy: Kreatur III (Diktator), Sidney Corbett: Das Gesetz
Alejandro Vinao: The Baghdad Monologue
Inszenierung: Nora Bussenius
Musikalische Leitung: Ulrich Nicolai
Produktion der Bayerischen Theaterakademie und der Hochschule für Musik und Theater 
mit dem Studiengang Regie in Zusammenarbeit mit A*DEvantgarde

Do
28.6.

18.30 Uhr
Schack-Galerie
7 Z
Karten an der Museumskasse

MIK – Musik im Kunstareal
Romantische Harfenmusik
Studierende der Harfenklasse Prof. Helga Storck

Do
5.7.

19.00 Uhr
Großer Konzertsaal 
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

Chorkonzert »Wunder der Natur«
Edward Elgar 5 unaccompanied part songs, E. Whitacre Cloudburst
Pauls Dambis Sea songs, Graham Lack Two madrigals for high summer u. a.
Verleihung der Orlando di Lasso-Medaille des Bayerischen Sängerbunds e. V. an den 
Madrigalchor und Prof. Max Frey
Madrigalchor der Hochschule, Leitung: Tanja Wawra

Mo
9.7.

19.00 Uhr
Großer Konzertsaal
7 Z / erm. 5 Z
Abendkasse
Vorverkauf: Hieber-Lindberg (s. o.)

Montagskonzert
Solistenkonzert mit Professoren der Hochschule
François Boildieu Konzert C-Dur für Harfe und Orchester
Carl Reinecke Notturno op. 112 für Horn und Orchester
W.A. Mozart Konzert c-Moll KV 491 für Klavier und Orchester
Cristina Bianchi (Harfe) Wolfgang Gaag (Horn), Franz Massinger (Klavier)
Schulmusikerorchester
Leitung: Christoph Adt

So
15.7.

11.00 Uhr
Allerheiligen Hofkirche
Tonicale Musik & Event GmbH 
Tel. 0800 / 545 44 55

Odeon Konzert Schubert Plus!
Jugendfreunde
Franz Lachner Septett Es-Dur (1824) für Flöte, Klarinette, Horn, Violine, Viola, Violoncello 
und Kontrabass
Franz Schubert Forellenquintett A-Dur D 667 (1819)
Hariolf Schlichtig (Viola), N.N., Studierende
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Klavierauszüge konzertanter Werke
Urtextausgaben in Auswahl

Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Klavier und Orchester
A-dur KV 488
Ed.: Heinemann · Klavierauszug und
Fing.: Schiff · Kadenz vom Komponisten
HN 767  € 16.–

Ernest Chausson
Poème für Violine und Orchester op. 25
Ed.: Jost · Klavierauszug: Umbreit
Fing. Vl.: Guntner
HN 738  € 8.–

Carl Stamitz
Konzert für Viola und Orchester
Nr. 1 D-dur
Ed.: Gertsch, Weibezahn
Klavierauszug: Umbreit · Fing. Vla.: Weber 
Kadenzen: Levin
HN 758  € 12.–

Camille Saint-Saëns
Konzert für Violoncello und Orchester
Nr. 1 a-moll op. 33
Ed.: Jost · Klavierauszug: Umbreit
Fing. Vc.: Geringas
HN 711  € 18.–

Karl Ditters von Dittersdorf
Konzert für Kontrabass und Orchester
„E-Dur“ Krebs 172
Ed.: Glöckler · Klavierauszug: Sobanski
Kadenzen: Glöckler
HN 759  € 19.–

Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Flöte und Orchester
G-dur KV 313
Ed.: Adorján · Klavierauszug: Petrenz
Kadenzen: Levin
HN 673  € 14.–

Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Oboe und Orchester
C-dur KV 314
Ed. mit Beiheft: Goritzki
Klavierauszug: Petrenz · Kadenzen: Levin
HN 695  € 16.–

Carl Maria von Weber
Konzert für Klarinette (B) und Orchester
Nr. 1 f-moll op. 73
Ed.: Gertsch · Klavierauszug: Umbreit
HN 731  € 14.–

Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Fagott und Orchester
B-dur KV 191
Koprodutkion mit Breitkopf und Härtel
Ed.: Herttrich · Klavierauszug: Petrenz
Kadenzen: Levin
HN 801  € 12.–

Joseph Haydn
Konzert für Horn (D) und Orchester
D-dur Hob. VIId:3
Ed.: Ohmiya, Gerlach · Klavierauszug: Zorzor
Kadenzen: Ritzkowsky
HN 461  € 9.–

Joseph Haydn
Konzert für Trompete und Orchester
Es-dur Hob. VIIe:1 (mit Es- und B-Stimme)
Ed.: Ohmiya, Gerlach · Klavierauszug: Zorzor 
Kadenz: Friedrich
HN 456  € 11.–
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