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Prof. Dr. Richard Jakoby 
verstorben 
11. September 1929  –  9. Juli 2017 
Trauer um Gründungspräsidenten und Ehrenbürger der 
Hochschule 
 

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover / Emmichplatz 1 / 30175 Hannover

Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover trauern um ihren 
Ehrenbürger und Gründungspräsidenten Professor Dr. Richard Jakoby, der am 9. Juli 2017 in Hannover 
verstarb. Richard Jakoby prägte wie kein zweiter während seiner 25-jährigen Amtszeit als Direktor, später 
Präsident, die Entwicklung und Ausrichtung des Profils der HMTMH und führte sie zu internationalem 
Ansehen. In tiefer Verneigung gedenkt die Hochschule heute seines großen Werks als Wissenschaftler, 
Politiker, Gremienarbeiter, Pädagoge, Publizist und Musiker, als Hochschulpräsident, Präsident des 
Deutschen Musikrats, als Gestalter und Macher.  
 
„Wir verlieren einen großen Entwickler des deutschen Musiklebens. Nicht nur als Manager mit besonderer 
Vermittlungsfähigkeit war Richard Jakoby über Jahrzehnte an der Spitze kulturbildungspolitischer Gremien 
außergewöhnlich erfolgreich tätig. Die Hochschule verliert auch einen großen Menschen, der zahlreiche 
Karrieren entscheidend geprägt hat und ein bewundernswertes Gespür dafür hatte, die Hochschule und ihre 
Akteure wegweisend zu befördern“, so Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der HMTMH. 
 
Richard Jakoby wurde 1964 auf die Professur für Musikwissenschaft und Musikpädagogik an die 
Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMTH) – heute Hochschule für Musik, Theater und Medien – 
berufen und übernahm die Leitung der  Abteilung Musikpädagogik. 1966 wurde er zum stellvertretenden 
Direktor, 1968 zum Direktor und 1979 zum Präsidenten gewählt. Diese Position behielt er bis zum Jahr 1993. 
Während seiner Leitung ging die Trägerschaft der Hochschule von der Landeshauptstadt in die des Landes 
Niedersachsen über. Begünstigt durch den gleichzeitigen Neubau für die Hochschule am Emmichplatz 
entwickelte sich die HMTH mit ihm als Präsidenten zu einer international angesehenen künstlerisch-
wissenschaftlichen Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht. Für seine Verdienste wurde ihm die 
Ehrenbürgerschaft der Hochschule für Musik und Theater Hannover verliehen. 

 
Ein Kondolenzbuch liegt ab sofort im Foyer der Hochschule am Emmichplatz 1 aus. 
 
Die HMTMH flaggt im Angedenken an ihren Ehrenbürger vom 13. Juli bis zur Trauerfeier am 22. Juli 2017 auf 
Halbmast.  
 
 

 

Hannover, den 12. Juli 2017PRESSEMITTEILUNG 



Richard Jakoby. Gründungspräsident der Hochschule für Musik 
  
von Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der HMTMH seit 2010 
 
Nur vier Jahre nachdem Richard Jakoby als Professor für Musikwissenschaft und Musikpädagogik an die 
Hochschule für Musik und Theater Hannover berufen worden war, übernahm er 1968 die Leitung der 
Hochschule und realisierte sogleich ein Großprojekt – den Hochschulneubau am Emmichplatz. Jakoby sei in 
den Planungssitzungen „gedanklich“ immer „zwei bis drei Stationen voraus“ gewesen, so erinnert sich Rolf 
Ramcke, Architekt des Hochschulneubaus.  
 
Voraus Denken auf der Grundlage einer klaren Analyse der Gegebenheiten – das kennzeichnete Richard 
Jakobys Persönlichkeit, mit der er die Hochschule leitete. Damit legte er künstlerisch, wissenschaftlich und 
pädagogisch Grundsteine, auf denen noch heute das „Haus“ der HMTMH steht – wie ein Atlas, der 1973 den 
Globus dieser Hochschule auf seine Schultern lud und dabei so voraus dachte, dass dieser Globus für uns 
in der nächsten Generation eine bewohnbare Welt ist, in der wir leben und uns kreativ entfalten können.  
 
Auf diese Weise könnten wir jederzeit mit Richard Jakoby in lebhafte Gespräche eintreten: Es ist 
faszinierend, wie aktuell Jakobys Text über „Struktur und Zielsetzungen“ ist, den er 1973 aus Anlass der 
Eröffnung der nun in staatlicher Trägerschaft befindlichen Hochschule geschrieben hat.  Hochschul- und 
Kulturpolitisch wurde in den letzten Jahren die Berufsorientierung von künstlerischem Studieren dringend 
angemahnt, so als sei das eine neue Forderung und als wüssten die Musikhochschulen nicht um ihre 
diesbezügliche Verantwortung. Und dann liest man 1973 von Richard Jakoby: „Es gibt überhaupt keine 
Disziplin an unseren Kunst- und Musikhochschulen, die nicht hinsichtlich ihrer Inhalte problematisch 
geworden wäre. Denken wir etwa an die Ausbildung in der Opern- oder der Schauspielabteilung: Wenn 
Theater und Musiktheater als kulturelle Institutionen ihre Existenzberechtigung neu zu begründen haben, 
müssen zwangsläufig auch die zu den entsprechenden Berufen führenden Studiengänge diskutiert werden. 
Es kann nicht genügen, traditionelle Methoden und Techniken“ zu vermitteln. Ein nach 44 Jahren 
hochaktueller Standpunkt, ein klar sich positionierender Direktor, ein Handelnder, der in seiner Gegenwart 
von 500 Studierenden, 85 hauptamtlichen und 55 nebenamtlichen Lehrenden eine ideale Hochschule 
„erfindet“ und dabei um das Prozessuale von Weiterentwicklung weiß, so dass diese ideale Hochschule in 
fünf Jahrzehnten auf das Dreifache anwachsen kann – allerdings mit einem anderen Verhältnis zwischen 
hauptamtlichen und nebenamtlichen Lehrenden, wodurch der Globus durchaus in Gefahr ist, aus dem 
Gleichgewicht zu geraten. 
 
Ebenso hochaktuell, nur heute unter einem anderen Begriff („Third Mission“ der Hochschulen) diskutiert, 
sind Richard Jakobys Überlegungen zur gesellschaftlichen Verantwortung der Hochschule: „Die Hochschule 
hatte vom Anbeginn der Planungen an starkes Interesse daran, als Standort für den Neubau einen Platz 
nahe der City zu erhalten. Sie ließ sich dabei von dem Gesichtspunkt leiten, daß Kunst, will sie sich in 
unserer Zeit und für unsere Gesellschaft verstehen, in der Idylle allein nicht existieren kann […]. So ist es die 
Absicht – und der Neubau wird es ermöglichen – nicht nur hochschulintern Kunst- und Kunstausbildung 
ablaufen zu lassen, um eine gewisse, in der Gesellschaft benötigte Anzahl von Künstlern und 
Kunstpädagogen hervorzubringen, sondern auch eine Kommunikationsstätte für alle an Musik und Theater 
jedweder Art interessierten Bürger zu schaffen. Die Grenze zwischen innen und außen, zwischen 
‚hochschulintern‘ und ‚öffentlich‘ soll möglichst fließend gehalten werden“. Diese Position ist heute 
unverändert handlungsleitend für die HMTMH. 
 
Es ließen sich weitere solcher nach wie vor aktuellen Grundsatzthemen anführen – auch bezogen auf die 
Musikpädagogik und den Stellenwert der Wissenschaften an einer künstlerischen Hochschule. In vielem 



sind wir heute das, was wir sind, weil Richard Jakoby Grundsteine setzte, auf denen sich unser „Haus“ 
ausbauen ließ.  
 
Das gilt auch für die Positionierung von Musikhochschulen innerhalb der Hochschullandschaft, als deren 
Interessensvertretung 1949 die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) gegründet wurde (die 1990 von der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) abgelöst wurde). Erst 1974, auch dies während der Ära Jakoby, wurden 
die Kunst- und Musikhochschulen Mitglieder der Konferenz. Jakoby vertrat diesen Hochschultyp in der WRK 
und sagt im Rückblick (aus Anlass seines 80. Geburtstages interviewt), es sei damals Überzeugungsarbeit 
zu leisten gewesen – und dann: „Wir wollten in allen Belangen eine absolute Gleichberechtigung der 
Musikhochschulen im Vergleich zu den so genannten wissenschaftlichen Hochschulen erreichen – und 
dies bei Beachtung der Eigenheiten hinsichtlich der Körperstruktur, der Studieninhalte und Studienformen. 
Wir mussten oft gegen Versuche argumentieren, die unternommen wurden, um die Kunst- und 
Musikhochschulen aus dem Rahmengesetz getrennt zu behandeln.“ 
 
Genau um dieses Thema, die Gleichberechtigung der Musikhochschulen, ging es Ende Juni 2017, zwei 
Wochen vor Richard Jakobys Tod, in der Präsidiumssitzung der HRK, als das Präsidium nach vielen Anläufen 
endlich Zeit fand, sich ausführlich mit diesem inzwischen von der Rektorenkonferenz der deutschen 
Musikhochschulen vertretenen Hochschultyp zu beschäftigen – und wieder war zu argumentieren, was 
Gleichberechtigung von Musikhochschulen innerhalb der Hochschullandschaft meint und darzulegen, dass 
wir sie z.B. hinsichtlich des Verhältnisses zwischen hauptamtlichen und nebenamtlichen Lehrenden längst 
nicht erreicht haben.  
 
Einen Moment rückt angesichts solcher Parallelen nach 44 Jahren der Gedanke in den Vordergrund, 
Hochschulleitung sei eine Sisyphusaufgabe – und das mag auch Richard Jakoby ab und an gedacht haben. 
Dann aber wird man gewahr, dass diese Aufgabe – und sei es eine Sisyphusaufgabe – auf einem Globus 
stattfindet, der von einem Atlas getragen wird. Denn wie könnte man heute, in einer umso vieles mehr von 
Konkurrenzen gesteuerten Hochschullandschaft und –mittelvergabe, überhaupt argumentieren, wenn nicht 
auf all die Grundsteine Verlass wäre, die Richard Jakoby gelegt hätte? 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prof. Dr. Richard Jakoby 
Lebenslauf in Stichworten 

 

bis 1955  Studium für das höhere Lehramt an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz und am 
Hochschulinstitut für Musik Mainz (Fächer: Musikwissenschaft, Musikpädagogik, 
Romanische Philologie, Philosophie und Psychologie) erstes und zweites Staatsexamen, 
Promotion 

ab 1955 Lehramtsberuf als Studienrat  

1959  Nebenberuflich Dozent für Musikwissenschaft und Musikpädagogik in Mainz 

ab 1962   Hauptberuflich Dozent ebenda und Abteilungsleiter des Hochschulinstituts – heute 
Fachbereich der Universität Mainz 

1964  kommissarische Leitung des Peter-Cornelius-Konservatoriums 

 nebenher war Richard Jakoby als Musik- und Theaterkritiker für mehrere Zeitungen/ 
Zeitschriften sowie als freier Mitarbeiter am Süddeutschen und Westdeutschen 
Rundfunk tätig 

1964   Ruf auf die Professur für Musikwissenschaft und Musikpädagogik und Leiter der  
Abteilung Musikpädagogik an die Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMTH) – 
heute Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 

1966  stellvertretender Direktor der HMTH 

1.1.1969 bis 1993  Direktor, später Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hannover, für seine 
Verdienste wurde ihm im Anschluss die Ehrenbürgerschaft der Hochschule für Musik und 
Theater Hannover verliehen   

1976-1988  Präsident des Deutschen Musikrats, anschließend Ehrenpräsident 

1976  Lehre im Fach Musikwissenschaft auch an der Universität Hannover, ab 1981 
Honorarprofessor an der Universität 

1984-1988  Mitglied im Präsidium der International Society for Music Education (ISME) 

1987 ff. Mitglied im Präsidium des International Music Council (IMC) 

1988 ff . Président du Comité Consultatif de la Musique aupres des Communautés Europeennés  

1989 -2002  Leiter der Verbindungsstelle für Internationale Beziehungen des Musikrats 

 

Über 20 Jahre   Sprecher der Kunst- und Musikhochschulen in der Westdeutschen Rektorenkonferenz – 
heute Hochschulrektorenkonferenz. Auf seine Initiative hin wurden 1974 die Kunst- und 
Musikhochschulen Mitglieder in dieser Konferenz 

Mitgliedschaften Goethe-Institut, Deutsche Stiftung Musikleben, Deutsche Phono-Akademie, 
Internationales Institut für Vergleichende Musikstudien und Dokumentation, 
Kulturstiftung der Länder  

Auszeichnungen u.a. das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 

Richard Jakobys Gutachten haben wesentlich zu inhaltlichen und strukturellen Reformen im Bereich der 
musikalischen Bildung und Ausbildung innerhalb der Bundesrepublik beigetragen.  
 
 


