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Die HMTM Hannover gehört zu den bundesweit ersten Hochschulen, welche die Musikrich-

tungen Jazz, Rock und Pop im Jahre 1985 als Studienfach angeboten haben. Am 10. Dezem-

ber 2013 fanden sich ehemalige Studierende von damals auf dem Podium in der HMTMH 

zusammen, um mit aktuellen Studierenden dieser Fachrichtung über Studium, Berufseinstieg 

und –alltag, Gelingensbedingungen und Karrierestrategien ins Gespräch zu kommen: 

 

Matthias „Maze“ Meusel, Michael Michaelis, Philipp Haagen, Jens-Michael Eckhoff sowie 

Hervé Jeanne – alle ehemalige Studierende der HMTMH, die zwischen Mitte der 80er und 

Mitte der 90er Jahre ihr Studium im Bereich JazzRockPop begonnen haben. Damals war dies 

zunächst nur als Schwerpunkt innerhalb einer musikpädagogischen Ausbildung möglich mit 

der Idee, JazzRockPop - Unterrichtende an Musikschulen von der Qualifizierung und damit 

auch Bezahlung den in den klassischen Musikrichtungen ausgebildeten Lehrenden gleichzu-

stellen. 

 

Die zarten Anfänge, JazzRockPop als Studienfach in das Angebot der bis dahin überwiegend 

auf klassische Musiksparten ausgerichteten Musikhochschulen zu integrieren, haben sich bis 

heute kräftig weiter entwickelt. Inzwischen gibt es vier spezialisierte eigenständige Studien-

gänge: Bachelor Jazz und jazzverwandte Musik mit den Schwerpunkten Performance oder 

Education; Fächerübergreifender Bachelor mit dem Hauptfach Musik (FüBA), ein Grundla-

genstudium für Lehramt oder Medienmanagement in der Studienrichtung JazzRockPop; Mas-

ter JazzRockPop sowie Bachelor Popular Music (PM). Die PM-Studierende Barbara Greshake 

komplettierte die Podiumsrunde, die von Jonas Pirzer, JRP-Studierender der HMTMH und 

kurz vor seinem Abschluss, kompetent moderiert wurde.  

 

Rund 20 Studierende lauschten bei der Präsentation der vielfältigen Lebensentwürfe der Podi-

umsteilnehmer, ihren Einschätzungen von notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die hel-

fen können, den eigenen Weg zu gehen sowie auch der rückblickenden Bewertung der Stu-

dienzeit. Diese wurde als Geschenk bezeichnet, als Freiraum, die eigene Musik machen zu 

können, zu experimentieren und zu entwickeln, Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen – 

Netzwerke, die auch 20, 25 Jahre nach dem Studium halten und tragen. Und apropos Netz-

werke: Es stellte sich heraus, dass einige der JazzRockPop Studierenden von damals – ganz 

absichtslos – eine Tradition starteten. Sie gründeten in einem Haus in der Lavesstraße zwei 

eigene WGs, von denen eine noch heute dort existiert – selbstredend nun mit derzeitigen 

JazzRockPop – Studierenden  und Alumni. Bis hin zur instrumentenspezifisch Zimmerbele-

gung reicht die Tradition: Der Schlagzeuger lebt heute – wie sein Pendant von damals –  in 

dem Raum hinten links.    

 

Die dem musikpädagogischem Studium geschuldeten Lerninhalte waren damals eher unge-

liebt und passten nicht ganz zu den Ideen und Visionen, sich mit der eigenen Musik verwirk-

lichen zu wollen. Bemängelt wurde, dass sich das Studium ausschließlich auf die Musik kon-

zentrierte und die „Business“-Seite weitgehend unberücksichtigt blieb: Wie verhandele ich 

mit Managern? Wie organisiere ich Touren? Halte ich das Leben im Tour Bus überhaupt 

durch? u.v.m. An dieser Stelle waren die Ehemaligen überrascht von den aktuellen Studieren-

den zu hören, dass „die Praxis“ inzwischen ein integraler Bestandteil des Lehrplans ist. Au-

ßerdem kämen viele Lehrende aus „dem Business“, so dass sie authentisch und realitätsnah 

ihre Erfahrungen weiter geben können. Darüber hinaus besteht u.a. die Möglichkeit, im hoch-

schuleigenen Studio (kostenfrei) z.B. qualitativ hochwertige CDs zu produzieren.  

 

http://www.jrp.hmtm-hannover.de/de/studienangebote/jazz-und-jazzverwandte-musik-bachelor-of-music/
http://www.jrp.hmtm-hannover.de/de/studienangebote/faecheruebergreifender-bachelorstudiengang-erstes-fach-major-musik/
http://www.jrp.hmtm-hannover.de/de/studienangebote/jazzrockpop-master-of-music-schwerpunkt-performance/
http://www.jrp.hmtm-hannover.de/de/studienangebote/jazzrockpop-master-of-music-schwerpunkt-performance/
http://www.jrp.hmtm-hannover.de/?id=1374


Die Sorgen der aktuell Studierenden drehen sich stark um den Berufseinstieg und die Karrie-

re: Wie kann es gelingen, von der eigenen Musik (wenigstens) den Lebensunterhalt zu be-

streiten? Dies wäre heute im Vergleich zu früher u.a. aufgrund der „Musikerschwemme“, ei-

nes z.T. wegbrechenden Jazzpublikums, vielfältiger Konkurrenz im Live-Geschäft insbeson-

dere durch DJs oder auch aufgrund des Wegfalls von traditionellen Einnahmequellen aus Plat-

ten- und CD-Verkäufen wesentlich schwieriger. … bis hin zu der Frage: Macht es überhaupt 

Sinn, Jazz, Rock, Pop oder Popular Music zu studieren, geht es nicht auch ohne, lernt sich 

Jazz nicht viel besser „auf der Straße“ und werde ich mit Pop oder Popular Music nicht besser 

in Casting-Shows bekannt? Die Quintessenz aus der gesammelten Erfahrung der Alumni hier-

zu ist sehr facettenreich: 

Das Studium wird einhellig und selbst von den zwei Podiumsteilnehmern, die es aufgrund 

ihres Musikererfolges offiziell nicht abgeschlossen haben, als wichtige Zeit beschrieben. Es 

gibt künstlerische Freiräume, Zeit das „Handwerk“ kennenzulernen und die Möglichkeit, 

Kontakte zu knüpfen. Und auch wenn das JazzRockPop Studium keine Garantie für späteren 

Erfolg darstellt – wie übrigens bei jeder anderen Studienrichtung auch – bietet es grundsätz-

lich eine Fülle guter Gelingensbedingungen. Nicht selten kommt es zu einem fließenden 

Übergang vom Studium in das Berufs-Musikerleben.  

 

Was aber, wenn nicht? Die Antworten hierauf sind so vielfältig wie die Charaktere der ge-

standenen Berufspraktiker. Für den einen war es wichtig, sich ein zeitliches Limit zu setzen: 

„Bis ich 30 bin, muss es geklappt haben. So lange kann ich mir Zeit nehmen. Wenn sich dann 

kein Erfolg einstellt, muss ich mich anders orientieren“, was allerdings nicht notwendig wur-

de. Der andere hat die Misserfolge seiner Bands während und auch nach dem Studium recht 

bald zum Anlass genommen, sich proaktiv nach Alternativen umzusehen: Er ist auf die Mu-

sik-Softwarefirmen zugegangen – damals waren es in Deutschland nur sieben – hat sich vor-

gestellt und verbindet seitdem erfolgreich seine musikalische Kreativität mit der Software-

entwicklung. Alle kennen Beispiele von studierten und mehr noch nicht-studierten Musikern, 

die im (eigenen) Studio von „Tabak und Kaffee“ leben und seit Jahrzehnten auf den großen 

Durchbruch hoffen. 

 

Die Musikerwege sind und das ist sicher nichts Neues sehr vielfältig und individuell. Wie 

aber damit umgehen, sich darauf vorbereiten? Der Rat an die aktuellen Studierenden, der in 

vielen Beiträgen der Alumni anklang, mündet in der Aufforderung an die Studierenden, im-

mer wieder zu reflektieren, was möchte ich, wofür brenne ich und was bin ich bereit, dafür 

einzusetzen: 

Bin ich der/die kreative Künstler/Künstlerin, der/die eine Vision hat, die um jeden Preis ver-

wirklicht werden soll, auch wenn sich dies unter Umständen monetär nicht auszahlt. Sehe ich 

mich eher als Handwerker/Handwerkerin, der/die für Produktionen gebucht wird, in Bands 

spielt, aber nicht „in der ersten Reihe steht“ ...  

… und da Überlegungen dieser Art als „Trockenübungen“ wenig Sinn machen, waren sich 

alle Anwesenden einig, dass Veranstaltungsformate dieser Art, die einen regen Erfahrungs-

austausch in ungezwungener Atmosphäre ermöglichen, für die Selbstreflektion der Studieren-

den hilfreiche Denkanstöße geben und Perspektiven aufzeigen können. Im Nachgespräch 

formulierte einer der Lehrenden, Prof. Dr. Herbert Hellhund, die Forderung, Berufspodien 

wie z.B. das ALUMNIForum als studienbegleitende Angebote verbindlich in die Studienord-

nungen aufzunehmen.    

 
Das ALUMNIForum ist eine lose Veranstaltungsreihe, initiiert vom Präsidium der HMTMH, gesponsert vom Netzwerk der Musikhochschu-

len, organisiert und durchgeführt dezentral von einzelnen Instituten, Fach- oder Interessensgruppen der HMTMH. Das nächste ALUMNIFo-

rum zum Thema „Wege ins Orchester – Erfahrungen und Erwartungen von Musikern und Musikerinnen“ ist in Zusammenarbeit mit der 

Gleichstellungsbeauftragten, Birgit Fritzen, für den Mai 2014 geplant. Möchten Sie bzw. Ihr Institut oder Ihre Fachgruppe ebenfalls ein 

ALUMNIForum ausrichten, wenden Sie sich bitte an Dr. Karin Wessel (Karin.Wessel@hmtm-hannover.de). 
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