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Editorial

Aus der Balance der Vielfalt wächst ihre Kraft:  
Spitze und Breite, Kunst und Wissenschaft,  
International und Regional, Geben  
und Nehmen, Arbeiten und Leben.   
Lernen Sie unsere HMTMH kennen!

iedersachsen hat eine Musikhochschule. Sie ist seit 
1973 in einem hannoverschen Gebäude beheimatet, 
dessen Grau und Magenta in starkem Kontrast zum Grün 
des Stadtwalds hinter der Hochschule stehen. dieser 

herbe, spannungsvolle Farbakkord macht neugierig auf das 
kreative tun in diesem inzwischen unter denkmalschutz ste-
henden Haus. Und es lohnt sich, hineinzugehen in diese Hoch-
schule, die mit ihrem Namen Hochschule für Musik, theater 
und Medien Hannover selbstbewusst ihre Vielfalt signalisiert. 
Hervorragend in der Spitzenförderung – nachhaltig in der Brei-
tenförderung: die HMtMH kann und will beides. Sie ist exzel-
lent in Kunst und Wissenschaft. Sie ist ein ort der innovation 
wie des verstehenden aneignens und Vermittelns von traditi-
on. Sie ist eine Hochschule, die das Können ihrer Studierenden 
fördert, impulse für die Entwicklung umfassend gebildeter Per-
sönlichkeiten gibt und zu einer in den späteren Berufen unver-
zichtbaren kulturellen Verantwortung jedes Einzelnen hinführt, 
die aber auch als Kulturveranstalterin einen gewichtigen Part 
innerhalb der nachhaltigen Stärkung der Kulturregion Hanno-
ver und des Musiklands Niedersachsen übernimmt.

aus der Balance der Vielfalt wächst die Kraft der HMtMH. 
Vielfalt ermöglicht kreative Querverbindungen innerhalb der 
Hochschule. die HMtMH schreibt sich interdisziplinarität, vor 
allem auch den dialog zwischen Kunst und Wissenschaft, auf 
ihre Fahnen. in der Vielfalt liegen anknüpfungspunkte für Ver-
netzungen in der Stadt, im land, in der Welt. die HMtMH ist 
ein ort, an dem ein internationaler kultureller austausch gelebt 
wird. in der HMtMH treffen lern- und lehrtypen voller verschie-
dener Begabungen und Entwicklungsdynamiken aufeinander. 
in der HMtMH geht es um eine Wertschätzung des nicht Nor-
mierbaren, nicht Vorausdenkbaren aller dieser Menschen. da-
rin liegt ihr reichtum. 

N Jeder Einzelne ist gemeint, wenn auf den folgenden Seiten 
Einblicke in die Vielfalt der Hochschule für Musik, theater und 
Medien gegeben werden, die heute längst nicht mehr mit dem 
Hauptgebäude am Emmichplatz auskommt: das Schauspiel 
sowie das institut für Journalistik und Kommunikationsfor-
schung sind an einem zweiten großen Standort auf der Expo 
Plaza angesiedelt. Und doch kann nicht über jeden Einzelnen 
erzählt werden, jeder einzelne Name erwähnt werden – es sind 
exemplarische Schlaglichter auf das, was die HMtMH kann und 
will. Um das ausstrahlungsreiche Ganze, das die HMtMH ist, 
zu ermessen, muss man sich die ungeschriebenen Geschichten, 
die nicht genannten Namen hinzudenken, von denen unser Pu-
blikum und unsere Förderinnen und Förderer begeistert erzäh-
len. ihnen gilt unser dank wie unsere Einladung, dem zu folgen, 
was der herbe Farbakkord der außenansicht verspricht.

Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der HMTMH
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ENGaGiErt.  
VoraUSScHaUENd.  
VEraNtWortUNGSBEWUSSt.

Unter den 24 Musikhochschulen,  
13 Schauspielschulen und rund 30 medienwissenschaftlichen 
Instituten ist die HMTMH eine führende Einrichtung  
in Deutschland. Im Zentrum allen Schaffens stehen  
die Förderung individueller Begabungen und  
eine zukunftsweisende Arbeit in den Künsten  
und Wissenschaften.

ie Hochschule für Musik, theater und Medien Hanno-
ver ist eine Einrichtung mit großer anziehungskraft für 
internationale, hochbegabte Studierende. Sie ist ein 
ort internationalen Kulturtransfers, an dem sich unsere 

Gesellschaft in der Begegnung mit anderen Kulturen öffnet und 
verändert. Knapp 1.500 Studierende aus 56 Nationen studieren 
2012 an der HMtMH, betreut von rund 350 lehrenden, darunter 
zahlreichen national und international bekannten Persönlichkei-
ten aus Musik, Schauspiel, Pädagogik, Musik- und Medienwis-
senschaft. 

die Balance zwischen Musik, Schauspiel, Pädagogik und 
Wissenschaft sowie das Bekenntnis zur Exzellenz in der Spitzen- 
wie der Breitenausbildung bilden den Kern des Selbstverständ-
nisses der HMtMH. dafür wird ein differenziertes, um zahlreiche 
Meisterkurse ergänztes Studienangebot mit aktuell 33 Studi-
engängen bereitgehalten. im Mittelpunkt allen Handelns steht 
dabei die Förderung der individuellen Begabung: ausgewiesene 
Expertinnen und Experten fördern an der HMtMH das Können, 
setzen impulse für die Entwicklung umfassend gebildeter Per-
sönlichkeiten und führen hin zu einer in späteren Berufen unver-
zichtbaren kulturellen Verantwortung jedes Einzelnen. 

Seit jeher bestimmt die Künstlerische ausbildung, derzeit 
mit einem anteil von rund zwölf Prozent an der Gesamtstudie-
rendenzahl, die internationale Wahrnehmung der HMtMH. das 
hervorragende Niveau dieses Studienbereichs spiegelt sich in 
jährlich durchschnittlich 140 Preisträgerinnen und Preisträgern 

bei nationalen und internationalen Wettbewerben wie auch in 
erfolgreichen orchesterprobespielen. in der instrumentalausbil-
dung lehren 46 Professorinnen und Professoren alle orchester-
instrumente bis auf Harfe – ein klares Bekenntnis zur professio-
nellen ausbildung von orchestermusikerinnen und -musikern in 
der ganzen Breite, durch die sich die HMtMH im bundesweiten 
Vergleich einen Spitzenplatz sichert.

die angespannte Finanzlage öffentlich geförderter orches-
ter führt beispielhaft vor augen, wie stark die Kultur im Wandel 
ist und wie sich die Berufsbilder der absolventinnen und ab-
solventen in der Folge verändern. Viele von ihnen erwartet ein 
Patchwork-lebenslauf jenseits alter Sicherheiten im orchester-
dienst und Privatunterricht. Es gilt, diese Studierenden auf eine 
neue berufliche Zukunft vorzubereiten: Vielseitigkeit und Flexibi-
lität werden gefragt sein, auch individuelle Spezialisierung und 
neue künstlerische ausdrucksweisen. Wahlpflichtfächer in der 
Künstlerischen ausbildung, aber auch neue, interdisziplinär aus-
gerichtete Studiengänge orientieren sich an den Erfordernissen 
dieser sich ändernden Berufsbilder. 

der Blick auf die berufliche Zukunft ihrer Studierenden 
hat die HMtMH gleichwohl nicht nur zur reform der Studien-
inhalte geführt. Mit institutsgründen und -stärkungen hat die 
Hochschule auch strukturell reagiert. als Kompetenzzentren für 
Kammermusik, Neue Musik, alte Musik und Musikwissenschaft 
geben diese institute impulse für die gesamte Hochschule. Für 
den künstlerischen Bereich und die Musikwissenschaft wurde 

damit das ausgebaut, was mit großem Erfolg im institut zur 
Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter und im Bereich der 
Wissenschaften mit den instituten für Journalistik und Kommu-
nikationsforschung, für Musikpädagogische Forschung, für Mu-
sikphysiologie und Musikermedizin sowie mit dem Forschungs-
zentrum für Musik und Gender tradition an der HMtMH hat: die 
institute sind orte, an denen Kräfte gebündelt werden, an denen 
im dialog der Expertinnen und Experten Entwicklungspotenzial 
mit klarem Ziel entsteht – es sind orte der Vernetzung innerhalb 
des Hauses mit guter Sichtbarkeit nach außen.

1978 erhielt die HMtMH als erste Musikhochschule 
Promotions- und Habilitationsrecht und bildete ein starkes 
künstlerisch-wissenschaftliches Profil heraus, vom dem heute 
alle Studiengänge profitieren. die drittmittel-Einwerbungen in 
diesem Bereich wie auch die Spitzenplätze, die das institut für 
Journalistik und Kommunikationsforschung immer wieder in 
den cHE-Hochschulrankings belegt, spiegeln die Qualität der 
Wissenschaften im Haus ebenso wie die Zahl der Promovierten, 
von denen viele inzwischen Professuren innehaben. 

 in Bezug auf die Spitzenförderung des nationalen und 
internationalen künstlerischen und wissenschaftlichen Nach-
wuchses begreift sich die HMtMH als wichtige akteurin. Glei-
ches gilt für die Breitenförderung der später in allen Sparten der 
kulturellen Vermittlung tätigen. Zur nachhaltigen Stärkung der 
Kulturregion Hannover und des Musiklands Niedersachsen tritt 
die Hochschule in einen beständigen austausch mit der Gesell-

schaft. Netzwerke mit regionalen wie überregionalen Kultur- und 
Medieneinrichtungen tragen die arbeit der HMtMH in die Brei-
te. Gleiches gilt für verschiedenste musikvermittelnde Projekte, 
die auf dem Nährboden einer künstlerisch-wissenschaftlichen 
Hochschule ausgezeichnet gelingen. 

die hervorragenden Qualität ihrer Studierenden und leh-
renden macht die HMtMH zu einer starken akteurin: Engagiert, 
vorausschauend und verantwortungsbewusst für jedes ihrer 
Mitglieder übernimmt sie eine führende Stimme bei der Gestal-
tung und Prägung der Kultur heute und morgen.

d
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SPitZE UNd BrEitE 

taStENiNStrUMENtE 12 // BlEcH- UNd HolZ BlaSiNStrUMENtE 14 // 

StrEicH iNStrUMENtE 15 // WEitErE iNStrUMENtE 16 // JaZZ rocK PoP 17 //  

NEUE MUSiK 18 // MUSiKtHEoriE 19 // MUSiKWiSSENScHaFtlicHE KoM-

PEtENZEN 20 // diriGiErEN, cHor- UNd orcHEStErlEitUNG 21 // GESaNG, 

oPEr, GESaNGSPädaGoGiK 22 // ScHaUSPiEl 23 // KüNStlEriScH-

PädaGoGiScHE aUSBildUNG 24 // ScHUlMUSiK 25 // FrüH-FördErUNG 

MUSiKaliScH HocHBEGaBtEr 26 // MEdiEN  28 

KUNSt UNd WiSSENScHaFt

KüNStlEriScHE aUSBildUNG UNd BE rUFlicHE PraxiS 32 // MUSiKEr-

VErMittlUNG 32 // ENSEMBlES 33 // MEiStErKUrSE 33 // aNErKaNNtE 

SPitZENForScHUNG 34 // NiEdErSäcHSiScHEr WiSSENScHaFtSVErBUNd 

35 // iNtErdiSZiPliNarität 35 // SaMMlUNGEN 36 // ProMotioN 37 // 

SPEZialaMBUlaNZ Für MUSiKEr-MEdiZiN 37 // taGUNGEN, KoNGrESSE, 

SyMPoSiEN 37

iNtErNatioNal UNd rEGioNal 

iNtErNatioNalität 40 // MoBilität 41 // SPracHE 41 // iNtErNatioNalE 

FördErProGraMME 42 // rEGioNalES NEtZWErK 43 // GEFraGtE ExPEr-

tEN 43 // JaZZSZENE HaNNoVEr 44 // aKtiV iN dEr MUSiKaliScHEN Bil-

dUNG 45 // iNitiatiVE WiSSENScHaFt HaNNoVEr 45 // WEttBEWErBE  45

GEBEN UNd NEHMEN 

BEGaBtENFördErUNG UNd cHaNcENGlEicHHEit 48 // EHrENSENato-

riNNEN UNd EHrENSENatorEN 48 // FördErKrEiS UNd StiFtUNG 49 // 

„MUSiK BraUcHt FrEUNdE“ 49 // ProJEKtFördErPool 50 // FördErUNG 

dUrcH StiFtUNGEN 50 // dorotHEa-ErxlEBEN-ProGraMM 51 

arBEitEN UNd lEBEN

EiGENVEraNtWortlicHKEit UNd tEaMWorK 54 // KoMPEtENZNEtZWErK 

Für QUalitätSMaNaGEMENt UNd lEHrENtWicKlUNG 54 // FaMiliENGE-

rEcHtE HocHScHUlE 55 // GlEicHStEllUNG 55 // SUPPort Für StUdiUM, 

ForScHUNG UNd lEHrE 56 // WillKoMMEN iN HaNNoVEr 57

iNHalt
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SPitZE  
UNd  
BrEitE

Hervorragende Spitzenförderung  

oder nachhaltige Breitenarbeit? 

Beides, sagt man in Hannover  

selbstbewusst. Die HMTMH ist  

stolz auf exzellente Absolventinnen  

und Absolventen, die bereit sind  

für internationale Bühnen und  

wissenschaftliche Podien. Und sie  

ist überzeugt: Musikalische  

Frühförderung und Grundausbildung  

sind Teil der kulturellen Verantwortung!
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Historische tasteninstrumente bereichern das Klavierstudium an der 
HMtMH. Neben diversen cembali und clavichorden stehen in Hannover 
13 historische claviere und Flügel aus dem Zeitraum 1790 bis 1910 zur 
Verfügung, sieben sind originale. Keine andere deutsche Hochschule 
kann eine derart umfangreiche Sammlung ihr Eigen nennen.
durch das Engagement des Vereins clavier e. V. kann die HMtMH die 
Entwicklung der Klänge vom cembalo bis zum modernen Konzertflü-
gel für Studierende erlebbar machen. Kein musealer Staub weit und 
breit. Stattdessen ist die Nutzung der wertvollen 
Schätze im Unterricht, in Konzerten und bei cd-
aufnahmen selbstverständlich.
„Wer erstmals ein chopinsches Nocturne auf 
einem Pleyel von 1840 spielt, dem eröffnet sich 
eine neue Welt“, ist Prof. Gerrit Zitterbart gewiss. 
indem sich der Zusammenhang zwischen der 
Klangfantasie eines Komponisten und dessen 
instrument erschließt, erhält auch das Spiel auf 
modernen Flügeln wertvolle impulse, erweitern 
sich der Erlebnishorizont und die Fantasie der 
interpretation.

Diese Sammlung sucht ihresgleichen:  
Die historischen Claviere der HMTMH

Hammerflügel  
von Mathias 
Müller,  
Wien 1836. 
Restaurierung: 
Edwin Beunk 
2008.

Ich gestehe gern, dass ich 

von diesem Virus hemmungslos 

infiziert worden bin: Ein Werk von Brahms auf 

einem Wiener Flügel (vorzugsweise von  

Streicher, der Lieblingsmarke von Brahms) mit 

Leder auf den Hammerköpfen gespielt, lässt 

mich verstehen, warum Brahms solch kom-

pakte Akkorde im Bass schrieb. Sie sind nicht 

kompakt, sondern durchsichtig und singend.

Gerrit Zitterbart, Professor für Klavier und  
Vorsitzender Clavier e.V.

„
taStENiNStrUMENtE
Exzellenz und Tradition verpflichten

er Klavierbereich ist eines der künstlerischen aushänge-
schilder der HMtMH: Hoch talentierte Studierende aus 
aller Welt konkurrieren um die aufnahme in die Klassen 
international renommierter Künstlerpersönlichkeiten. 

die epochale pädagogische leistung eines Karl-Heinz Kämmer-
ling, eines Hans leygraf, auch die künstlerische Präsenz des un-
vergessenen Karl Engel wirken fort im Schaffen ihrer Schülerin-
nen und Schüler als Professoren der nächsten Generation, von 
denen Bernd Goetzke stellvertretend zu nennen ist. arie Vardi 
(seit 1987) und Vladimir Krainev (1992-2011) wurden zu weiteren 
Garanten dieser tradition, Matti raekallio (2005-2010) kam hin-
zu, Ewa Kupiec (seit 2011) und viele andere mehr bereicher(te)n 
die abteilung mit ihrer ureigenen Gabe.

Kammermusik, liedgestaltung, dirigieren, Unterricht auf 
historischen tasteninstrumenten, Neue Musik: Vor dem Hinter-
grund eines Musiklebens im Wandel ist auch Spitzenausbildung 

von inhaltlicher Breite geprägt. der neue Masterstudiengang 
tasteninstrumente wird erweitert durch die Möglichkeiten, or-
gel, cembalo und Hammerflügel als Hauptinstrumente und Kla-
vier auch in der Formation Klavierduo zu studieren. Eine profes-
sionell begleitete cd-Produktion steht ebenso auf dem lehrplan 
wie eine Einführung in Management und Marketing.

die ausbildung der Kirchenmusikerinnen und -musiker 
im Bachelor- und Masterbereich schafft raum für künstlerische 
Entfaltung an der orgel und qualifiziert für alle Facetten der Ge-
meindearbeit. die Möglichkeit, Kirchenmusik- und lehramtsstu-
dium zu verknüpfen, macht den Standort Hannover besonders 
attraktiv. der Unterricht findet auch in umliegenden Kirchen 
statt. in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis wird 
bald neben einer bemerkenswerten spanischen orgel von Pa-
trick collon eine Barockorgel Einzug halten.

„Dieser junge Mann hat nicht nur das Zeug, einer 
der großen Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden.  
Er ist es schon“ (FAZ). Igor Levit studierte bis 2011 an der HMTMH,  
zunächst im „IFF“, später bei Karl-Heinz Kämmerling,  
seit 2006 bei Matti Raekallio und Bernd Goetzke.

d

Hinrich alpers 1. Preis, Publikumspreis, 2 weitere Sonderpreise, 
international telekom Beethoven competition Bonn 2009 // 
Martina Filjak 1. Preis, cleveland international Piano com-
petition 2009 // alexej Gorlatch 1. Preis, anton G. rubinstein 
Wettbewerb, dresden 2009; 1. Preis, dublin international Piano 
competition 2009; 1. Preis/Publikumspreis, ard Musikwettbe-
werb 2011, München // claire Huangci 2. Preis, ard Musik-
wettbewerb 2011, München; 20.000 Euro und eine tournee, 
chopin Piano competition 2010, Miami // da Sol Kim 1. Preis/ 
Sonderpreis, concours international de Piano d’Épinal 2011 //  
Kyu dong Kim 1. Preis, international Piano competition  
repubblica di San Marino 2010 // yoon-Jee Kim und Jaekyung 
yoo 1. Preis, rom 2010 // Boris Kusnezow Preis des deutschen 
Musikwettbewerbs in der Kategorie „Klavierpartner lied“, 
deutscher Musikwettbewerb Berlin 2009 // alexey lebedev  
1. Preis, 62. Gian Battista Viotti Piano competition, Vercelli //  

Michail lifits 1. Preis, Ferrucio Busoni, Bozen 2009; 1. Preis, 
Hilton Head international Piano competition 2009 //  
Michael rosenboom und chie tsuyuki 1. Preis, 16. international 
Pianoduo competition, tokio 2010 // Mayumi Sakamoto  
1. Preis, internationaler Klavierwettbewerb „tomassoni“, Köln 
2011 // yeol Eum Son 2. Preis/Preis für die beste interpretation 
eines auftragswerks von rodion Shchedrin/Preis für die beste 
interpretation eines Kammermusikkonzerts, 14. internationaler 
tchaikowsky Wettbewerb, Moskau; Silbermedaille, Van cliburn 
Klavierwettbewerb, Fort Worth 2009 // amir tebenikhin deut-
scher Pianistenpreis 2011, Frankfurt am Main; 1. Preis George  
Enescu Bukarest 2009

Preisträgerinnen und Preisträger der jüngeren Vergangenheit
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Bühnenpräsenz stärken

individuelle Konzertformate machen die Entwicklung 
der jungen Künstlerinnen und Künstler in Hannover 
erlebbar: die im Jahr 2000 ins leben gerufene „Blä-
serakademie“ vereint lehrende und Studierende in 
der gemeinsamen aufführung von Harmoniemusiken 
und anderen Werken für große Bläserbesetzung. die 
Blechbläserklassen halten seit ebenfalls über zehn 
Jahren an ihrem „Blechforum“ fest: die Konzertreihe, 
bei der im Zweiwochenrhythmus verstärkt auch alte 
und Neue Musik erklingt, wird durch die Studieren-
den selbstständig organisiert und durchgeführt.

Alle Musik ist Kammermusik. Im besten 

Fall hört auch im Orchester jeder 

Musiker auf den anderen, balanciert ein Solist 

auf dem Klavier die Stimmen wie ein Streich-

quartett. Kammermusik ist ein Synonym für das 

aufeinander Hören, für das sich Öffnen, für das 

gemeinsame Nachdenken über Interpretation.

Markus Becker, Professor für Kammermusik

„

StrEicHiNStrUMENtE
Bereit für die Zukunft

ie Streicherausbildung der HMtMH bewegt sich auf he-
rausragendem Niveau. die künstlerische und instrumen-
tale Kompetenz der absolventinnen und absolventen 
mündet in solistische Karrieren oder herausgehobene 
Positionen in orchestern oder Ensembles. die Qualität 

der abteilung wurde seit 2007 durch Neuberufungen weiter ge-
stärkt: Mit der Violinistin Elisabeth Kufferath, dem Bratschisten 
Volker Jacobsen, dem cellisten leonid Gorokhov und dem Kon-
trabassisten Ekkehard Beringer ist die HMtMH für die Zukunft 
ausgezeichnet aufgestellt.

 immer wieder haben sich Studierende der HMtMH in 
die Siegerlisten großer Wettbewerbe eingetragen, darunter 
andrej Bielow und Min-Jung Kang (ard Musikwettbewerb, Mün-
chen), Mariusz Patyra (Premio Paganini, Genua), Hyuk Joo Kwun 
(concours reine Elisabeth, Brüssel, und Vibrarte, Paris), agata 
Szymczewska (Henryk Wieniawski, Posen, und london Music 
Masters), Jungyoon yang (Sion-Valais und torun), leibniz trio 
(Johannes Brahms, Pörtschach, und Joseph Haydn, Wien), Kana 
Sugimura (Joseph Joachim, Hannover, und china international, 
Quingdao), Solenne Païdassi (ysang yun, Korea, lysenko, Kiew, 
Joseph Joachim, Hannover, und Jacques thibaud, Paris), alexan-
dra conunova (tibor Varga, Sion) und George Enescu (Bukarest), 
um nur einige zu nennen.

Für die Violinistinnen und Violinisten findet die höchstdo-
tierte ausscheidung weltweit „zu Hause“ statt: Mit dem Ziel der 
nachhaltigen Unterstützung junger Nachwuchskünstlerinnen 
und -künstler veranstaltet die Stiftung Niedersachsen seit 1991 
im dreijährigen rhythmus den internationalen Joseph Joachim 
Violinwettbewerb Hannover im richard Jakoby Saal der HMtMH. 
initiator und künstlerischer leiter ist Krzysztof Wegrzyn, seit 
1993 in Hannover Professor für Violine.

SticHWort// KaMMErMUSiKKoMPEtENZ

Mit großer Zielstrebigkeit hat die HMtMH die Kammermusik zu einem 
ihrer Profilschwerpunkte geformt. alle instrumentalstudierenden der 
Hochschule sind in vielerlei kammermusikalische Projekte einge-
bunden. die Konzeption des Masterstudiengangs für Kammermusik 
ermöglicht Studierenden überdies ein konzentriertes arbeiten in den 
Bereichen Klavier, Ensemble und liedgestaltung. die Professoren 
Markus Becker, Jan Philip Schulze und oliver Wille betreuen vielfältige 
Klavier-Streicher-Ensembles, die liedklasse und eine Streichquar-
tettklasse im neu geschaffenen institut für Kammermusik. Unter 
den zahlreichen Podien, die für internes und öffentliches Musizieren 
geschaffen wurden, sticht das Kammermusikfestival heraus. das inte-
resse an den jährlich acht außergewöhnlichen Konzerten im Sommer 
ist immens – die Erfahrung, sich als Studierende auf dieser Bühne 
beweisen zu können, von besonderem Wert.

Julita Smolen ist 2. Violinistin im 
2007 an der HMTMH gegrün-
deten Interface Quartett, einem 
„Geheimtipp in der jungen 
Klassikszene“ (NDR).

in Hauch von Schweden umweht die Blechbläserausbil-
dung der HMtMH: alle hauptamtlichen Professoren sind 
oder waren Mitglieder des weltbekannten Ensembles 
Stockholm chamber Brass. das renommee eines Jeroen 

Berwaerts (trompete) oder Markus Maskuniitty (Horn), eines 
Jonas Bylund (Posaune) oder Jens Björn-larsen (tuba) zieht die 
talentiertesten Bewerberinnen und Bewerber an und sorgt für 
dauerhaft voll besetzte Klassen. der lehrkörper im Holzbereich, 
geprägt durch Namen wie Johannes Peitz (Klarinette) oder Klaus 
Becker (oboe), stützt den ruf der Hochschule als ausgezeichne-
te Bläserhochburg.

der ehemalige Solo-oboist im Sinfonie-orchester des 
Bayerischen rundfunks, Prof. Klaus Becker, hat alle seine bis 
dato 40 absolventinnen und absolventen bis in renommierte 
orchester in deutschland und Europa geführt. deutsches Sym-
phonie orchester Berlin, Staatskapelle Berlin, radio-Sinfonie-
orchester amsterdam/Hilversum, deutsche oper Berlin, König-
liches opernorchester Stockholm, Bamberger Sinfoniker – die 
Vergangenheit hat belegt, wie exzellent die Berufsperspektiven 
für hannoversche Holz- und Blechbläserinnen und -bläser sind.

ins rampenlicht treten viele von ihnen bereits während ih-
rer Studienzeit: andreas Hofmeir gewann 2005 als erster tubist, 
Frederic Belli 2007 als erster Posaunist den deutschen Musik-
wettbewerb. Vier Jahre später begeisterte lars Karlin als zweifa-
cher Preisträger in den Kategorien Posaune solo und Ensemble 
mit der längst weltweit präsenten trombone Unit Hannover. Ma-
ria Sournatcheva (oboe) wurde dritte Preisträgerin des ard Mu-
sikwettbewerbs 2007, das Ensemble Schwerpunkt gewann den 
Felix Mendelssohn Bartholdy Wettbewerb. Vikentios Gionanidis 
(tuba) wurde beim aeolus-Wettbewerb 2010 zugleich mit dem  
1. Preis, dem Publikumspreis sowie dem Preis für die „Beste in-
terpretation zeitgenössischer Musik“ ausgezeichnet.

BlEcH- UNd
HolZBlaSiNStrUMENtE
Eine ausgezeichnete Bläserhochburg

E

d
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Historische Zupfinstrumente: 
Profilierungsmöglichkeiten an der Gitarre

über Unterrichtspraxis in laute, theorbe oder Barock-
gitarre unterbreitet die HMtMH allen Studierenden mit 
Hauptfach Gitarre attraktive Zusatzangebote für das 
Basso-continuospiel. Ergänzend wird der Masterstudi-
engang Künstlerische ausbildung mit instrumentalem 
Hauptfach laute angeboten. in Zusammenarbeit mit 
dem institut für alte Musik bietet sich diesen Studie-
renden die Möglichkeit, an Ensembleprojekten bis hin 
zur Barockoper als Generalbassspieler mitzuwirken. 
die so erworbene Spielpraxis im Bereich der alten 
Musik erweitert die künstlerischen Perspektiven eines 
Gitarristen erheblich. Ein Fundus an hochschuleigenen 
historischen Zupfinstrumenten ist im aufbau.

ovember 2011. die HMtMH feiert mit hannoverschen 
Partnern das Fest zum 80. Geburtstag der russischen 
Komponistin Sofia Gubaidulina. Unter anleitung von 
Prof. Elsbeth Moser und Studierenden ihrer akkordeon-
klasse lassen sich die laienmusikerinnen und -musiker 

von den Kompositionsstrukturen und Spieltechniken in der Mu-
sik Gubaidulinas inspirieren. ihre improvisationen begeistern 
das Publikum – und die Gefeierten staunen glücklich über sich 
selbst.

Wohl nirgendwo sonst offenbart sich die Nähe von Breite 
und Spitze so deutlich wie im Spiel auf akkordeon, Blockflöte, 
Schlagwerk und Gitarre. Eine stark international geprägte Stu-
dierendenschaft der HMtMH präsentiert diese instrumente mit 
hohem künstlerischem anspruch: in Konzerten und auf Fes-
tivals, als ausdrucksmittel für alte und/oder Neue Musik, als 
gleichberechtigter Kammermusikpartner, mit oder ohne orches-
ter. auf der anderen Seite bleibt die Bedeutung der instrumente 
für die Künstlerisch-pädagogische ausbildung und die Schulmu-
sik erhalten.

WEitErE iNStrUMENtE
Bekenntnis zur Vielfalt

Jazz, Rock und Pop als ganzheitliches 

Studienangebot an einer Hochschule? 

Das hat es 1985 nirgendwo sonst gegeben. 

Schließlich sind Jazz und Rock/Pop keine  

Zwillinge, sondern eher entfernte Verwandte 

mit sehr eigenen Intentionen! 

Prof. Herbert Hellhund, Leiter des  
Studienbereichs JazzRockPop 1986-2010

„JaZZ rocK PoP
Visionäre am Werk

ie erfolgreich der „Hannoversche Modellversuch“ 
tatsächlich war, zeigt die dynamik, mit der sich der 
Studienbereich entwickelt hat: Heute verteilen sich 
rund 130 Studierende auf die Bachelorstudiengänge 

JazzrockPop (Schwerpunkt Performance oder Education) und 
Popular Music, den Masterstudiengang JazzrockPop (Schwer-
punkt Performance) sowie auf die Studienrichtung JazzrockPop 
im Fächerübergreifenden Bachelor Erstes Fach Musik.

auf Basis einer fundierten musikpraktischen ausbildung 
erarbeitet sich jeder Studierende sein individuelles Profil: pro-
fessionelles Musikbusiness, arrangement, Komposition oder 
lehre? Vieles ist möglich durch die besonderen Kompetenzen 
einer künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule! inhaltlich her-
vorzuheben ist das Workshop-Programm mit hoch geschätzten 
Persönlichkeiten der Szene von Pepe Berns und thorsten Win-
genfelder bis annette Humpe und Jiggs Whigham.

Neben Ensembles wie dem Jazzorchester, dem Jazzchor 
„Vivid Voices“, der Bigband „S’coolmasters“ oder der Studio-
bigband bieten unzählige Bands und combos raum zur Entfal-
tung der eigenen künstlerischen Persönlichkeit. Hochschule und 
hannoversche Musikszene beeinflussen sich positiv, wachsen 
und reifen aneinander. Ein besonderes Erfolgsprojekt im rock-
Pop-Sektor ist seit 2009 der Song contest HörEN!, der Studie-
renden bereits vor dem Berufsstart Gelegenheit bietet, sich als 
Musiker/in, Veranstaltungsplaner/in oder Pr-Schaffende/r zu 
beweisen. 2011 wurde der Publikumsmagnet als „ort im land 
der ideen“ ausgezeichnet.

SticHWort// tEcHNiK

Eine ausgeprägte innovationsorientierung ist seit 
jeher ein Markenzeichen des Studienbereichs  
JazzrockPop. 1985 war Hannover die erste Hoch-
schule mit einem verpflichtenden tonstudiokurs. die 
Midi-Norm wurde ins Studium integriert, Keyboard 
und Synthesizer waren als Hauptfach wählbar. 
Hannover nahm sich der ausbildung der neuen 
Medienvirtuosen an!
Heute verfügt die HMtMH – dank der großzügigen 
Unterstützung durch den hannoverschen tontech-
nikspezialisten Sennheiser electronic GmbH & 
co. KG – über eines der modernsten tonstudios 
einer europäischen Musikhochschule. Neben dem 
Sennheiser Studio 1 im Popinstitut Hannover stehen 
den Studierenden diverse Ensembleräume und zwei 
weitere tonstudios offen. im Medialab bieten zwölf 
hochmoderne arbeitsstationen Zugang zur neuesten 
Musik- und textsoftware.

Vinh Khuat, Gewinner von HÖREN! 2012 –  
Hannover Song Contest.

Eröffnung des Instituts für Alte 
Musik im Januar 2011: Valentina 
Bellanova mit Antonio Vivaldis 
Konzert a-Moll für Flautino.

N
Erinnert sei an dieser Stelle an ein wichtiges Ziel der 

HMtMH: die Stärkung der orchesterkompetenz dokumentiert 
sich am Neuaufbau einer profilierten Harfenklasse wie auch in 
der selbst gewählten organisationsstruktur vieler Fächer. die 
Schlagzeugklasse erhält gleichsam Unterricht in Solo-Konzert-
schlagzeug, Pauke und orchesterschlagwerk. das Verfeinern 
der individuellen Spielfertigkeit geht einher mit großen Ensem-
bleprojekten. als lohn ergibt sich für die Mehrzahl der Studie-
renden noch vor ihrem abschluss ein Engagement – die Hoch-
schule unterstützt sie wirksam, unbürokratisch und flexibel.

W
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Bildunterschrift BU Bildunterschrift Bildunterschrift BU Bild-
unterschrift Bildunterschrift

Im Netzwerk stark

Neue Musik lebt von austausch und gemeinsamer 
Kreativität. daher engagiert sich die HMtMH in 
Netzwerken wie Musik21 Niedersachsen/Netzwerk 
Neue Musik, kooperiert mit dem Kulturbüro der lan-
deshauptstadt Hannover und den KunstFestSpielen 
Herrenhausen, pflegt enge Kontakte zum Sprengel 
Museum Hannover und zur Kestnergesellschaft.

iNcoNtri  
 = BEGEGNUNGEN

 Incontri – das Institut für Neue Musik wurde benannt  
nach dem gleichnamigen Werk von Luigi Nono

Tonsatz, Analyse und Gehörbildung für jeden

usgehend von der idee der ausbildung umfassender 
Musikerpersönlichkeiten eignen sich alle Studieren-
den – schon die Jungen und Mädchen am institut zur 
Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter – im laufe 

ihres Studiums fundiertes musiktheoretisches Wissen in den 
Bereichen tonsatz, analyse und Gehörbildung an. die analyti-
sche auseinandersetzung mit Musik, ihre kreativen Seiten wie 
Komposition und arrangement sowie die Vermittlung dieser as-
pekte sind Kernelemente der musiktheoretischen arbeit an der 
HMtMH.

im Masterstudium kann das Fach Musiktheorie ganz im 
Fokus des Studiums stehen. Neben der Satzlehre im traditio-
nellen Sinne umfasst die ausbildung in einem interdisziplinären 
ansatz Gebiete wie systematische und historische Musikwissen-
schaft, Medienarbeit und künstlerisch-praktische Bereiche wie 
Komposition, dirigieren und arrangement. individuelle Schwer-
punkte werden als zentraler Bestandteil für die ausbildung von 
ausgezeichneten absolventinnen und absolventen angesehen, 
die ihre tätigkeitsfelder kreativ und flexibel in verantwortlichen 
Positionen unterschiedlichster musikbezogener tätigkeitsfelder 
finden.

MUSiKtHEoriE

Franziska Gand, Gordon Malerba und Dorthea Prill  
arbeiten mit Musiktheorie-Professor Stefan Mey (v.l.).

„November der Wissenschaft“ im Neuen Rathaus Hannover: „Oscillations in space“ betitelte Julia Mihály ihre eigens für die Kuppelhalle  
komponierten Raumklänge. Die Gesangsstudentin der HMTMH erhält Unterricht in Audio-Programmierung am Institut für Neue Musik.

ls einzige Musikhochschule in Niedersachsen ist die 
HMtMH der Förderung der Neuen Musik und zeitge-
nössischen Kultur über den eigenen Wirkungskreis 
hinaus besonders verpflichtet. Sie zu ermöglichen, in 

Netzwerken zu begünstigen, mit neuen Konzepten zu erweitern 
und in Konzerten erklingen zu lassen, ist anliegen von incontri 
– dem institut für Neue Musik.

in den Bereichen instrumentale und elektrische Kom-
position steht Studierenden an der HMtMH ein umfassendes 
Bildungsangebot zur Verfügung. Ziel ist die ausbildung von 
eigenständigen und originellen jungen Komponistinnen und 
Komponisten. die arbeit ist ausgesprochen international.

die incontri-idee verfolgend, tragen Studierende regel-
mäßig ihre Werke in die Kunst- und Kulturstätten, öffentlichen 
Gebäude und Kirchen der Stadt Hannover und der region. Sie 
sind dabei immer bereit, durch Begegnung von traditionen und 
neuen Fragestellungen Unbekanntes entstehen zu lassen.

NEUE MUSiK
Unbekanntes entstehen lassen

a a
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Arbeit mit Ensemble: Die angehende Lehrerin Johanna Weiß am Dirigentenpult.

chöre in ihr ausbildungssystem integriert – ein eindeutiges  
Votum für mehr Nachhaltigkeit in der musikalischen Breitenar-
beit. der Masterstudiengang Kinder- und Jugendchorleitung legt 
den Schwerpunkt auf die physiologischen Zusammenhänge der 
Kinder- und Jugendstimme, auf Erwerb und Vertiefung stimmdi-
agnostischer Hörfähigkeiten, auch auf das Erkennen von Stimm-
problemen und die Entwicklung individuellen übungsmaterials.

diriGiErEN, cHor- UNd orcHEStErlEitUNG
Leitung lernen

as Fach dirigieren sieht im Bachelor- wie im Master-
bereich die Studienrichtungen orchesterleitung be-
ziehungsweise chor- und Ensembleleitung vor. im 
Masterstudiengang ist überdies die Studienrichtung 

opernkorrepetition möglich: das einstige Ergänzungsstudium 
wurde im Zuge des Bologna-Prozesses zu einem viersemestri-
gen angebot ausgebaut. dirigier- und opernkorrepetitionsstu-
dierende finden ein hervorragendes arbeitsfeld vor, um sich für 
einen späteren Beruf als Kapellmeister/in oder Studienleiter/in 
zu erproben und zu qualifizieren. Workshops und Meisterkurse 
mit Unterstützung externer theater und orchester, Hospitati-
onen bei der Ndr radiophilharmonie sowie assistenzen und 
Praktika ergänzen die ausbildung und setzen wichtige berufs-
vorbereitende akzente.

auch angehende lehrerinnen und lehrer, Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker sowie die Studierenden der Künstle-
risch-pädagogischen ausbildung (Hauptfach chor- und Ensem-
bleleitung) erhalten die Gelegenheit, selbst ans dirigentenpult 
zu treten. ihre praktische arbeit mit dem Hochschulchor, dem 
Ensemble Banda casuale und dem Konzertchor flankiert den 
Einzelunterricht. Hinzu kommen verschiedenste Kooperationen 
mit den Kammerorchestern und chören der region sowie die 
chor- und orchesterphase der Schulmusik.

als eine von vier Musikhochschulen in deutschland hat 
die HMtMH die chorleiterausbildung für Kinder- und Jugend-

d

KoMPEtENZEN
MUSiKWiSSENScHaFtlicHE

ie HMtMH, die 1978 den Universitätsstatus mit Promo-
tions- und Habilitationsrecht erlangte, war eine der ersten 
Musikhochschulen in deutschland mit wissenschaftsori-
entiertem Profil. das deutschland- und europaweit selten 

gewordene Zusammenwirken der drei musikwissenschaftlichen 
teildisziplinen – Historische Musikwissenschaft, Systematische 
Musikwissenschaft und Musikethnologie – bringt immer wieder 
thematisch und methodisch vielfältige lehrangebote und For-
schungsprojekte hervor. 

Signifikant für die Musikwissenschaft in Hannover sind 
interdisziplinäre und disziplinäre Kooperationen, Vernetzungen 
in Forschungsverbünden und die Zusammenarbeit auch mit 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. die Nähe von 
Kunst und Wissenschaft innerhalb der Hochschule wirkt posi-
tiv: die künstlerische Praxis der HMtMH prägt und inspiriert 
die Fragestellungen musikwissenschaftlicher Forschung und 
den Wissenstransfer. Studierende der künstlerischen Studi-
engänge, der Schulmusik und der Musikwissenschaft werden 
gleichermaßen gezielt auf berufliche Möglichkeiten vorbereitet 
und im Hineinwachsen in einen kulturvermittelnden oder wis-
senschaftlichen Werdegang ganzheitlich betreut.

d
Starke Verbündete

Musikforschung und Musikvermittlung

„an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschu-
le Musikwissenschaft studieren – das war genau das, 
was ich wollte“, sagt Maria Bychkova. die Ukrainerin 
studiert im forschungsorientierten Masterstudi-
engang „Musikforschung und Musikvermittlung“. 
dieser gibt fundierte Einblicke in die Historische 
Musikwissenschaft, Musikethnologie und Musikpsy-
chologie und räumt eigenen Forschungsprojekten 
studienbegleitend großen raum ein. Gleichzeitig 
dient ein Viertel des Studiums dazu, den eigenen 
Horizont durch einen Fach- oder disziplinwechsel (in-
nerhalb der HMtMH) und einen ortswechsel an eine 
benachbarte Universität zu erweitern. Ein deutsch-
landweit einmaliges angebot!

Beim DoktorandInnentag 
arbeiten Studierende wie 
Daniel Samaga, Maria 
Bychkova und Anne Wolf 
(v. l.) gemeinsam an ihren 
Themen. Die HMTMH 
legt besonderen Wert 
auf die Förderung von 
zukünftigen Musikwis-
senschaftlerinnen und 
Musikwissenschaftlern 
durch Promotion und 
Habilitation.

SticHWort// KiNdErcHor

rund 20 Kinder zwischen acht und 13 Jahren singen 2011 
im Kinderchor der HMtMH. Einmal wöchentlich, für 90 
Minuten. am Pult: immer auch bis zu drei Studierende 
des Masterstudiengangs Kinder- und Jugendchorleitung. 
„die Proben bieten die einzigartige Gelegenheit, das in 
den Seminaren erworbene Wissen sofort in die Praxis 
umzusetzen und Erfahrungen zu reflektieren“, erläutert 
Studiengangssprecherin Prof. Friederike Stahmer. „auch 
in die abschlussprüfung wird der Kinderchor gerne 
eingebunden.“ Weitere Möglichkeiten zur Hospitation 
bieten sich durch die Kooperationen mit dem Kna-
benchor Hannover und der chor- und Singschule des 
Mädchenchors Hannover.
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Probe für Monteverdis „Krönung  
der Poppea“: Cindy Lutz bereitet  
sich auf ihren Auftritt vor.

GESaNGSPädaGoGiK
GESaNG, oPEr,

Mit Ausdruck und  
Kenntnis zum Erfolg

Es ist ein sehr, sehr gutes Studien-

system! Wir arbeiten hier hochpro-

fessionell und sehr intensiv. Beinahe so, als 

hätten wir tatsächlich bereits ein Engagement 

an einem Theater. Ganztägige Proben, hohe 

Ansprüche an Kostüm und Maske – die eigenen 

Produktionen der HMTMH orientieren sich bis 

ins Detail an der Berufsrealität. Dazu kommen 

die Kooperationen mit der Staatsoper Hanno-

ver und dem TfN Hildesheim.“

Stella Motina,  
Masterstudiengang Gesang/Oper

„

Engagements der Absolventen 2011/12

Schauspiel Hannover // theater Bremen // theater 
Münster // theater Bielefeld // Schauspiel Köln // 
Schauspiel Stuttgart // deutsches theater Göttingen // 
Staatstheater Kassel // Volksbühne Berlin // Staatsthe-
ater Kassel // theater rostock // theater oberhausen 
// landestheater Salzburg. darüber hinaus rollen in 
Film, tV und Funk.

eweils fünf junge Frauen und Männer, nicht älter als 25 Jah-
re, mit flexiblem Körper und Geist, hoch motiviert, beginnen 
jährlich im oktober ihr Schauspielstudium an der HMtMH. 
die zehn Besten aus über 600 Studieninteressierten machen 

ihren individuellen traum von der arbeit in den Bereichen Büh-
ne, Funk, Film und Fernsehen wahr. als eine der 13 staatlichen 
Schauspielschulen in der Bundesrepublik entlässt die HMtMH 
nach vierjähriger intensiver arbeit Künstlerpersönlichkeiten, die 
ausdrucksstark Bühnenfiguren verkörpern und solistisch oder 
im Ensemble Verantwortung übernehmen können.

die sorgfältige ausrichtung an den Erfordernissen der 
modernen Bühnenpraxis ist Voraussetzung für erfolgreiche 
absolventinnen und absolventen: Zum Sommersemester 2012 
wurde eine Professur für dramaturgie geschaffen – Verstärkung 
für ein team mit reichem Erfahrungsschatz und großer Vernet-
zung in der theaterszene. Viele dozentinnen und dozenten wir-
ken nach wie vor selbst in den Bereichen Schauspiel, regie, dra-
maturgie und stehen so glaubhaft für Praxisnähe im Studium.

im eigenen Studiotheater mit offener und flexibel be-
spielbarer Bühne haben jährlich vier hochkarätige Produktionen 
Premiere im Kurt-Schwitters-Forum auf der Expo Plaza. darunter 
Vertiefungsbereiche wie das Bewegungsprojekt, das sich ganz 
der Körpersprache widmet, das Hörspielseminar und verschie-
dene Filmseminare. Hinzu kommt für den Einzelnen die Mitar-
beit im regulären theater- und repertoirebetrieb der Kooperati-
onstheater in Hannover, Bremen oder Göttingen.

ScHaUSPiEl
Beste Vorbereitung für  
Bühne, Funk und Film

J

b künstlerisch, mit pädagogischem oder wissenschaft-
lichem anteil, ob mit Schwerpunkt lied, Konzert oder 
oper, alter oder Neuer Musik: die Hochschule für Mu-
sik, theater und Medien Hannover bietet talentierten 

jungen Sängerinnen und Sängern ausgezeichnete Profilierungs-
möglichkeiten. die ausbildung verknüpft bewährte gesangspä-
dagogische tradition mit neuesten wissenschaftlichen und päd-
agogischen Erkenntnissen. 

durch gute ausstattung vom Gesangslabor für Stimm-
forschung bis hin zur professionellen theaterbühne im richard 
Jakoby Saal besteht die Möglichkeit, sich auszutesten. die Ge-
legenheit, sich mit einem individuellen Profil für das Berufsbild 
freiberufliche Sängerin/freiberuflicher Sänger zu qualifizieren, 
ist in deutschland nach wie vor außergewöhnlich. die HMtMH 
bietet hier eine besondere Spezialisierungsmöglichkeit. die 
absolventinnen und absolventen übernehmen aufgaben an 
Hochschulen, bei qualifizierten chören, an Musikschulen und 
werden für die übernahme von vermittelnder Verantwortung 
vorbereitet.

die HMtMH betreibt ein eigenes kleines opernhaus, 
wozu nur wenige Hochschulen in deutschland in der lage sind. 
Jährliche opernproduktionen wie Mozarts „così fan tutte“ und 
„die Hochzeit des Figaro“ in der Hochschule, auftritte auf den 
Bühnen kooperierender opernhäuser sowie die HMtMH-lie-
derfeste bereiten die Studierenden auf den späteren Beruf vor. 
daneben ermöglicht das opernstudio einigen hoch qualifizier-
ten Masterstudierenden eine zweijährige Verpflichtung an der 
Staatsoper Hannover.

o

Shakespeares „Wie es euch 
gefällt“ im Studiotheater: 
Maike Jüttendonk und  
Maximilian Scheid auf der Bühne.
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Bad Boy Berlioz

die Studierenden des Masterangebots lehramt an Gymnasien lernen den 
Umgang mit Musiksoftware, Filmkamera und aufnahmegerät und entfalten ihre 
neu erworbene Medienkompetenz in kreativen Schulprojekten. 
Beispiel „Bad Boy Berlioz“: im Sommer 2010 begeisterten elf Studierende der 
HMtMH Schülerinnen und Schüler dreier hannoverscher Gymnasien mit ihrem 
multimedialen Vermittlungsansatz. auf dem Stundenplan stand die Erarbeitung 
der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz und deren Verarbeitung in 
selbst gedrehten Kurzfilmen. Kein Geringerer als der Ndr – langjähriger Partner 
der HMtMH – öffnete seinen Großen Sendesaal für die Präsentation der Gym-
nasiasten. als krönenden abschluss präsentierte die Ndr radiophilharmonie 
im ersten „Konzert in Frack und Jeans“ die Symphonie in voller länge vor 1.400 
Schülerinnen und Schülern im Zuschauerraum.

Instrumentalpädagogik konkret

im rahmen ihres Studien-abschlussprojekts unter-
richtete Katharina Meyer im Wintersemester 2011/12 
über mehrere Wochen ein generationenübergrei-
fendes Querflötenensemble. Senioren, Schulkinder 
sowie Flötenschülerinnen und -schüler gestalteten 
das Finale im März 2012 als gemeinsames Konzert in 
der hannoverschen Bismarckschule.

Die angehenden Lehrerinnen  
Maren Ernst (l.) und Katrin Zolnhofer  
bei der  Projektplanung.

Die Studierenden müssen sehr gut 

ausgebildet sein, damit sie später 

leidenschaftliche Multiplikatoren für die Musik 

sein können. Deswegen kann die individuelle 

Höchstqualifizierung im Bereich künstlerischer 

Praxis oder wissenschaftlicher Exzellenz nicht 

das letztendliche Ziel einer Schulmusikausbil-

dung sein. Wer Lehrer werden möchte, muss 

vermitteln, zusammenführen und begeistern.“ 

Prof. Dr. Hans Bäßler, Sprecher des  
Masterstudiengangs Lehramt an Gymnasien

„
ie HMtMH engagiert sich mit dem Fächerübergreifenden 
Bachelor Erstes Fach Musik (FüBa) und dem Masterstu-
diengang lehramt an Gymnasien in der ausbildung von 
Musiklehrerinnen und -lehrern. Was die Frage der Musik-

vermittlung betrifft, sieht sie sich selbst als aufbruchshochschu-
le: Musikvermittlung muss lebendig und originär sein! Sie soll 
sich tief mit der Musik auseinandersetzen und sich doch immer 
bewusst sein, dass völlig neue und unkonventionelle Vermitt-
lungswege nötig sind.

Um nah an der schulischen Praxis zu sein, unterhält die 
HMtMH intensive Kontakte zu verschiedenen Schulen in Han-
nover und zum Studienseminar. der Brückenschlag zwischen 
Schul- und Musikschulpädagogik beziehungsweise erster und 
zweiter ausbildungsphase ist dadurch institutionalisiert: an 
beiden Schnittstellen sichern Kolleginnen und Kollegen mit aus-
gewiesener Expertise die Begleitung der Studierenden.

ScHUlMUSiK
Gesucht: leidenschaftliche Multiplikatoren!

d

Probenarbeit im gene-
rationenübergreifenden 
Querflötenensemble  
unter Leitung von  
Katharina Meyer.

entwickeln – schließlich werden sie später sowohl im pädagogi-
schen als auch künstlerischen Bereich tätig sein. 

das Masterstudium bietet hervorragende Möglichkeiten 
zur weiteren Qualifizierung: Ein spezielles angebot im Bereich 
instrumentalpädagogik sowie in der chor- und Ensemblearbeit 
befähigt zu leitungsaufgaben, hochschulischer lehre oder einer 
selbstständigen tätigkeit, beispielsweise im Bereich Konzeption 
und durchführung von Projekten und Weiterbildungsveranstal-
tungen.

Flexible Künstler- und Vermittler persönlichkeiten

KüNStlEriScH-PädaGoGiScHE aUSBildUNG

eutschland gilt als land der Musik. Professionelle Mul-
tiplikatoren, die Musik in die Gesellschaft tragen, sind 
allerorts gefragt. in Kooperation mit (Musik-)Schulen, 
Kindertagesstätten, Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung und vergleichbaren institutionen bereitet die HMtMH ihre 
Studierenden in der Künstlerisch-pädagogischen ausbildung für 
eine kreative und fundierte Berufstätigkeit vor.

in Hannover werden Expertinnen und Experten in den 
Bereichen instrumentalpädagogik, Elementare Musikpädagogik 
und rhythmik für die vielseitige und nachhaltige instrumentale 
und vokale arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
ausgebildet. Gemeinsam ist allen drei Studienrichtungen eine 
interdisziplinäre künstlerisch-praktische, pädagogische und 
wissenschaftliche Grundlage. Zugleich werden Studierende in 
ihrem Wunsch unterstützt, ein anspruchsvolles Künstlerprofil zu 
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Sommerakademie in Schloss Landestrost

regelmäßige Zusatzveranstaltungen (Meisterkurse, 
Workshops, akademien) ergänzen das offizielle aus-
bildungsprogramm des instituts. Während der Som-
merakademie auf Schloss landestrost arbeiten die 
Studierenden des iFF und des ViFF mit international 
renommierten Gastdozentinnen und -dozenten eine 
Woche lang intensiv zusammen. inhaltliche Schwer-
punkte liegen dabei auf der praktisch-musikalischen 
arbeit: Kammermusik, improvisation, Komposition, 
tanz/rhythmik, Körperarbeit, Konzentrations- und 
Entspannungstechniken. darüber hinaus gibt die 
akademie den iFF-Studierenden die einmalige Mög-
lichkeit, Solokonzerte mit orchester zu erarbeiten 
und öffentlich aufzuführen.

Bei der Sommerakademie auf Schloss Landestrost arbeiten die IFFler  
gemeinsam über sieben Tage. Wichtige Impulse für die Frühstudentinnen  

Elisabeth Gebhardt, Lavinia Dames und Julia Hermanski (v. l.).

IFFler Lukas Paetzold  
im Konzert in der  
Markuskirche  
Hannover.

Ohne das IFF wäre ich jetzt ganz 

gewiss nicht Dirigentin. Denn das IFF 

eröffnete mir nicht nur eine neue, fantastische 

Welt, die mich vollkommen gefangen nahm und 

nicht mehr losließ – der Unterricht vermittelte 

uns allen auch eine umfassende musikalische 

Bildung, ohne die meine weitere Laufbahn gar 

nicht möglich gewesen wäre.“ 

Joana Mallwitz wurde 2000 als Schülerin von Prof. 
Karl-Heinz Kämmerling ins IFF aufgenommen. 2004 
begann sie ihr Studium im Fach Dirigieren bei Prof. 
Eiji Oue und Prof. Martin Brauß sowie im Fach Klavier 
in der Klasse von Prof. Bernd Goetzke, das sie 2009 
abschloss. Heute agiert sie als freie, international 
gefragte Dirigentin mit großen Orchestern in Europa.

„
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Für die nächste Generation

er professionellen ausbildung hochbegabter junger 
Musikerinnen und Musiker verpflichtet, ermöglicht das 
institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter 
(iFF) eine umfassende und intensive ausbildung für 

musikalische Spitzenbegabungen aus deutschland und dem 
ausland. 

Musizieren auf höchstem Niveau setzt eine gezielte, 
vielseitige und vor allem frühzeitige Förderung voraus. Nach 
auffassung der beiden iFF-Gründungsmitglieder Prof. Bernd 
Goetzke und Prof. Martin Brauß ist das iFF „die pädagogi-
sche Wiedergutmachung einer ‚unterlassenen Hilfeleistung‘: 
Zu sehr und zu lange hatte man musikalisch Hochbegabte in 
deutschland gesellschaftlich allein gelassen und pädagogisch 
vernachlässigt, während sich gleichzeitig der internationale 
leistungsstandard fortwährend nach oben entwickelte und der 
globale Konkurrenzdruck rapide anstieg“. 

als Ergebnis eines deutschlandweit einmaligen team-
works zwischen den zuständigen Ministerien, den allgemein-
bildenden Schulen, der Stiftung Niedersachsen, den betei-
ligten Eltern und den begabten jungen Musikerinnen und 
Musikern wurde im Jahr 2000 an der HMtMH das iFF als offi-
zieller Studiengang eingerichtet. im „Frühstudium Musik“ stu-
dieren Jugendliche zwischen etwa 13 und 16 Jahren drei Jahre 
nach Zulassung durch eine Eignungsprüfung. 

2004 kam das ViFF als Vorschule des iFF hinzu. das ViFF 
nimmt begabte Kinder ab sieben Jahren auf und bietet Grup-
penunterricht in den Fächern Musiktheorie und rhythmische 
Erziehung an. Es fügt sich – inzwischen auch als Zentrum ei-
nes niedersachsenweit agierenden ViFF-regionalnetzwerks – 
zwanglos wie notwendig im Sinne der pädagogischen Kontinu-
ität vom Kindergarten bis zum Studium in das Gesamtkonzept 
des instituts ein.

Und dieses hat sich bis heute bewährt. das iFF ist 
aus dem strengen Prüfungsprozess externer unabhängiger 
Gutachter mit Bestnoten hervorgegangen. die künstlerische 
Qualität seiner Studierenden wird international anerkannt. 
das Markenzeichen iFF ist inzwischen ein Gütesiegel für hoch 
qualifizierte und erfolgreiche musikalische Spitzenförderung 
junger Menschen in deutschland geworden. das iFF setzt auf 
Vielseitigkeit und intensität der ausbildung, auf individuelle 
Betreuung und geschickte Nutzung zeitlicher ressourcen. Um 
Musik und Schule miteinander zu vereinbaren, konzentriert 
das institut seine lehrangebote, vor allem in den drei Haupt-
fächern instrument, Musiktheorie und rhythmische Erziehung, 
auf das Wochenende.

SticHWort// PrEiSE

die Schülerinnen und Schüler des (V)iFF sind exzellente 
junge Musikerinnen und Musiker: Pro Jahr finden sich 
über 50 von ihnen in den Preislisten von „Jugend mu-
siziert“. Fünf von sechs möglichen Nachwuchspreisen 
des Praetorius Musikpreises Niedersachsen der Jahre 
2009-2011 gingen an ehemalige „iFFler“:  Elisabeth 
Brauß, Klavier // Simon Etzold, Schlagzeug // alexej 
Gorlatch, Klavier // Joana Mallwitz, dirigieren // Maria 
Sournatcheva, oboe. 
2011 gewann der alumnus alexej Gorlatch den inter-
nationalen Musikwettbewerb der ard in der Kategorie 
Klavier.
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25 Jahre Journalistik und  
Kommunikationsforschung

2010 feierte die HMtMH ein rauschendes Fest: 
25 Jahre Medienstudium an der HMtMH, 20 Jahre 
Medienmanagement und institut für Journalistik und 
Kommunikationsforschung!
1985 wird der aufbaustudiengang Journalistik 
als kommunikationswissenschaftlich orientierter 
Medienstudiengang eingeführt und der Hochschule 
angegliedert. Fünf Jahre später der Meilenstein: am 
neu gegründeten iJK geht der erste Medienmanage-
mentstudiengang deutschlands an den Start. 300 
Schul- und Hochschulabsolventinnen und -absolven-
ten bewerben sich auf die 20 angebotenen Studien-
plätze.
Bis heute, in Zeiten von Bachelor und Master, bleiben 
die innovativen Studienkonzepte des iJK ein trend-
setter in der deutschen Forschungs- und Studien-
landschaft.

Medienmanagement

die Studiengänge Medienmanagement (B.a. und 
M.a.) vermitteln profundes Wissen über Struktur, 
Nutzung, Wirkung und Entwicklung von Medien.  
Studierende lernen, die Bedeutung und Funktion 
von Medien in Kommunikationsprozessen empirisch 
und strategisch zu erforschen sowie diese praktisch 
zu entwickeln und zu steuern. der abschluss am iJK 
qualifiziert sie für leitungsaufgaben in den Bereichen 
Medienforschung und Medienmanagement oder für 
eine akademische laufbahn: 

Kathinka arlit chief Sales officer, eprofessional 
GmbH // Jan Bayer Vorstand, axel Springer aG //  
dr. Simon Berkler, alexander Kiock, Jan Pechmann, 
Klaus Schwab Geschäftsführer, diffferent GmbH // 
Helge Hoffmeister Senior Vice President Strategische 
Kommunikation, Bertelsmann aG // dr. daniel Mahler 
Vice President, at Kearney // Sascha Naujoks Senior 
Vice President reality, ProSiebenSat.1 tV deutsch-
land GmbH // Jörg röver Vorstand, Bremer tageszei-
tungen aG // thorsten Sandhaus Geschäftsführer, 
clipfish GmbH // Katrin Seegers Geschäftsführerin, 
Scholz & Friends Berlin GmbH // Sebastian Soethe 
leiter Marketing & Vertrieb VZmobil, VZnet Netzwerke

Prof. dr. rainer diaz-Bone Universität luzern // Prof. 
dr. romy Fröhlich ludwig-Maximilians-Universität 
München // Prof. dr. lars Harden Hochschule osna-
brück // ass. Prof. dr. tilo Hartmann VU University 
amsterdam // Jun.-Prof. dr. Sven Jöckel Universität 
Erfurt // Prof. dr. christoph Klimmt HMtMH  // Prof. 
dr. Silvia Knobloch-Westerwick ohio State University 
// Prof. Wilfried Köpke Hochschule Hannover // Prof. 
dr. Wiebke Möhring Hochschule Hannover // Prof. dr. 
Wolfram Peiser ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen // Prof. dr. Holger Schramm Universität Würz-
burg // Prof. dr. Sabine trepte Hamburg MediaSchool 
// Jun.-Prof. dr. anke trommershausen Bauhaus-
Universität Weimar // Prof. dr. claudia Wegener 
Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad-Wolf“, 
Potsdam-Babelsberg // Prof. dr. christa Wehner 
Hochschule Pforzheim // Prof. dr. Stefan Weinacht 
macromedia Hochschule für Medien und Kommuni-
kation // Prof. dr. Werner Wirth Universität Zürich

MEdiEN

Medien und Musik

das deutschlandweit einzigartige Masterprogramm 
Medien und Musik führt zwei ausbildungszweige der 
Hochschule zusammen, die national und interna-
tional für ihre Exzellenz anerkannt sind: Kommuni-
kationsforschung und Musikwissenschaft. Prof. dr. 
Susanne rode-Breymann: „damit ist der Weg frei hin 
zu einer Hochschule, die fasziniert ihre Besonderheit 
darin erkennt, dass sie das Potenzial hat, Klangräu-
me und Schrifträume miteinander zu verschränken, 
und damit neue kreative Weiten öffnet.“ 
Zentraler Gegenstand ist die Vermittlung von Musik 
in die Gesellschaft. die Studierenden spezialisieren 
sich auf Musikjournalismus/-Pr oder Strategisches 
Management. die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber sowie interessante laufbahnen belegen die 
hohe attraktivität des Studiengangdesigns.

Bestnoten für die Lehre

xzellent auf die Berufswelt vorbereitete absolventinnen 
und absolventen, eine praxisnahe ausbildung und ein fa-
miliäres, fürsorgliches Verhältnis, das weit über den Studi-
enalltag hinaus Bestand hat – das institut für Journalistik 

und Kommunikationsforschung (iJK) fördert und fordert!
Ein Blick in die Hochschulrankings des centrums für Hoch-

schulentwicklung für die Fächer Kommunikationswissenschaft/
Journalismus zeigt: Nur die Studiengänge der HMtMH zählen 
seit 2005 durchgängig zu den top-3-angeboten in deutschland, 
den Niederlanden und der Schweiz. Sowohl in Bezug auf die 
Studierbarkeit, den Berufsbezug als auch die Studiensituation 
insgesamt geben die befragten Studierenden Bestnoten. Nicht 
umsonst erhalten mehr als zwei drittel von ihnen die Zusage zur 
ersten festen arbeitsstelle noch während ihres Studiums.

im iJK liegt das augenmerk auf der lebendigen Verbin-
dung zwischen Wissenschaft und Praxis, dem beständigen 
internationalen austausch und der gemeinsamen ausbildung 
von Medienmanagerinnen und -managern mit Journalistinnen 
und Journalisten. Geforscht, gelehrt und gelernt wird über seri-
öse Nachrichten ebenso wie über triviale daily Soaps, über die 
klassische tageszeitung genau so wie über das World Wide Web. 
akribische Statistik ist wichtig, aber auch kreatives Schreiben. 
lehrende wie Studierende beobachten die avantgarde bei der 
Nutzung der neuesten informationstechniken und verlieren das 
Publikum der traditionellen Massenmedien nicht aus dem Blick.

E

Komfortables Arbeiten: Die Bibliothek des IJK bietet  
Zugang zu einem lokalen Bestand von über  
30.000 Medieneinheiten sowie Online-Volltextzugriff  
auf mehrere Hundert Fachzeitschriften.

Was das IJK auszeichnet? Da ist sicher-

lich der gelungene Spagat zwischen 

wissenschaftlicher Exzellenz und einem hohen 

Praxisbezug des Studiums zu nennen. An 

vorderster Stelle sind es für mich aber die 

einzigartigen Menschen. Mit dem Abschluss 

hält man nicht nur ein Zeugnis in den Händen, 

sondern hat auch ein wertvolles

Netzwerk und tolle Freundschaften gewonnen.“ 

Nils Grube, Senior Industry Analyst Travel,  
Google Germany GmbH

„



KUNSt UNd WiSSENScHaFt

Die HMTMH glänzt durch  

bewegende Künste, durch  

hochkarätige Forschung  

und eine allgegenwärtige  

Bereitschaft zu Dialog und  

Austausch. Die Möglichkeiten, 

die sich durch  

disziplinübergreifendes  

Arbeiten eröffnen, sind  

zahlreich und faszinierend.

Die interessierte Öffentlichkeit 

wie auch das wissenschaftliche 

Publikum spürt diesem Reichtum 

in vielen Veranstaltungen nach.
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Meisterkurse: Inspiration und Erfahrung

Eine zweite Säule des Praxisbezugs in der künstlerischen 
ausbildung bilden Meisterkurse und Workshops: regelmäßig 
sind nationale und internationale Größen ihres Fachs zu Gast, 
um ihre herausragenden instrumentalen und gesanglichen 
Fähigkeiten mit den Studierenden der HMtMH zu teilen. 
diese angebote jenseits der Kerncurricula sind hoch ge-
schätzt und konnten in den vergangenen Jahren konsequent 
ausgebaut werden. 
Meisterkurse an der HMtMH geben u.a.: dirigieren Schola 
Heidelberg // Gesang Barbara Bonney, alfred Burgstaller,  
Salome Kammer, Marjana lipovsek, deborah Polaski //  
Gitarre Jukka Savijoki // Klavier Malcom Bilson, alfred  
Brendel, leon Fleischer, ian Hobson, alexei lubimov //  
Komposition Wolfgang rihm // Violine Koichiro Harada,  
lewis Kaplan, Esther Perenyi, Wanda Wilkomirska //  
Violoncello anner Bilsma, arto Noras

VorHaNG aUF!
Zwischen künstlerischer Ausbildung und beruflicher Praxis

und 500 öffentliche angebote pro Jahr machen die Hoch-
schule für Musik, theater und Medien Hannover zu einer 
der größten Kulturveranstalterinnen in Niedersachsen. 
Prüfungsleistungen haben daran einen bedeutenden an-

teil – das eigentliche Ziel der Hochschule jedoch reicht weiter: 
Für den späteren Erfolg ihrer absolventinnen und absolventen 
rückt die Vermittlung von aufführungskompetenzen in den Mit-
telpunkt. Vorhang auf für einzigartige und begeisternde auffüh-
rungen an der Schnittstelle zwischen künstlerischer ausbildung 
und beruflicher Praxis!

Präsentiert werden große opern und modernes Schau-
spiel, festliche Konzerte mit orchestern und chören, bemer-
kenswerte Soloabende sowie Konzerte der lehrenden. alle zwei 
Wochen lockt das „Blechforum“, jeden Montag ein kammermu-
sikalisch geprägtes „Konzert am Mittag“ und fast allabendlich 
ein Klassenabend. in der reihe „Meisterstück“ präsentieren sich 
die internationalen Künstlerinnen und Künstler von morgen.

„ausverkauft!“ heißt es typischerweise für die hochka-
rätigen Veranstaltungen des Kammermusikfestivals. die Ver-
anstaltungsreihe des instituts für Kammermusik begeistert 
ihr Publikum seit dem Jahr 2000 mit jeweils acht Konzerten im 
Sommer. im Winter folgt das liederfest mit Einblicken in das 
liedschaffen unterschiedlichster Komponisten. liebhaber histo-
rischer tasteninstrumente freuen sich auf die Veranstaltungen 
des instituts für alte Musik, namentlich die großen „clavierfes-
te“ oder „clavier zur Monatsmitte“. Ebenfalls hervorzuheben: 
die berauschenden darbietungen der Jazzabteilung auf den 
Bühnen der Stadt sowie die vielen Symposien und Fachtagun-
gen nationaler und internationaler Wissenschaftsvereinigun-
gen, die interessiertes Fachpublikum gerne willkommen heißen.

Gespielt, gesungen und referiert wird vor allem im richard 
Jakoby Saal mit seinen knapp 500 Plätzen, einer kompletten 
Bühnentechnik und dem absenkbaren orchestergraben sowie in 
den Kammermusiksälen Uhlemeyerstraße und Plathnerstraße. 
das Studiotheater Expo Plaza ist der zentrale aufführungsort 
des Studiengangs Schauspiel. Es bietet mit obermaschinerie, 
licht- und tontechnik sowie einer variablen Bühnen- und Zu-
schauerpodesterie weitreichende Möglichkeiten.

alle termine werden durch das Veranstaltungswesen 
aufwendig begleitet. die professionelle Unterstützung der 
lehrenden und Studierenden in Bezug auf Planung, Kommuni-
kation, ausstattung und technik ist auch für kleinere Vorhaben 
selbstverständlich – und wird honoriert: 2.500 abonnentinnen 
und abonnenten zählt der gedruckte Veranstaltungskalender. 
1.700 Menschen informieren sich per E-Mail-Newsletter über ihr 
nächstes persönliches Highlight.

r Musikervermittlung

Eine Vernissage im leibnizhaus, eine Jazzeinlage 
zum Jubiläum, ein auftritt im Neuen rathaus: Für 
rund 350 anlässe jährlich vermittelt die HMtMH 
erfolgreich Studierende aller instrumentengruppen 
sowie des Schauspiels für Konzerte und auftritte. 
die Musikervermittlung fördert klassische Win- 
win-Situationen: Unternehmen, öffentliche Einrich-
tungen und Privatpersonen kommen in den Genuss 
der darbietungen junger Künstlerpersönlichkeiten. 
die Studierenden können sich ihrerseits vor Publi-
kum beweisen und erhalten attraktive Gagen, die 
bei der Finanzierung ihres Studiums eine wertvolle 
Hilfe sind.

Schauspieltage 2010 am Emmichplatz: Gute Vorbereitung und 
Konzentration sind für Schauspielstudierende essenziell.

finden sich fortgeschrittene Studierende mit dozentinnen, do-
zenten und Gästen der Szene zusammen, um unter professio-
nellen arbeitsbedingungen den unterschiedlichen Facetten des 
orchestralen Jazz nachzuspüren. intensive repertoirestudien, 
regelmäßige Satzproben und Sight-reading prägen die arbeit 
der Studiobigband, die anbietet, eigene arrangements oder 
Kompositionen zu erarbeiten und zu proben. Wertvolle impul-
se erhalten ihre Mitwirkenden durch Workshops und Konzerte 
mit namhaften Gastdozenten wie Ed Partyka (2012) oder Jiggs 
Whigham (2010). die Bigband The S’coolmasters gründete sich 
anfang der Neunzigerjahre auf initiative von Schulmusikerinnen 
und -musikern und ist bis heute das Ensemble, in dem ange-
hende lehrerinnen und lehrer Erfahrungen in den Bereichen 
Bigbandspiel und Jazzimprovisation sammeln. Weitere Ensemb-
les im Bereich JazzrockPop reichen vom „akustischen Ensemble 
der leisen Klänge“ bis zur „Fusion-combo“.

ie arbeit im Hochschulorchester orientiert sich an den 
beruflichen anforderungen: Studierende der künstleri-
schen ausbildungsklassen sowie der musikvermitteln-
den Studiengänge erarbeiten zweimal jährlich unter 

professionellen Bedingungen Stücke aus dem großen orches-
terrepertoire. überdies ist jedes Konzert zugleich ein Soloabend 
im rahmen des Konzertexamens Soloklasse.

die aufführungen im richard Jakoby Saal sind der Höhe-
punkt einer jeweils zweiwöchigen intensiven Probenphase mit 
Eiji oue, Professor für dirigieren und Ehrendirigent der Ndr ra-
diophilharmonie. Bis dato fünf cds dokumentieren seine arbeit 
mit dem Ensemble. über die Konzerte im Frühjahr und Herbst 
hinaus sind akteure aus reihen des Hochschulorchesters maß-
geblich an den opernproduktionen der HMtMH beteiligt.

Gesanglich besonders befähigte Studierende bilden den 
Konzertchor der HMtMH, der sich in der Vergangenheit vorwie-
gend durch Werke jenseits des chorischen Mainstreams (les 
noces/igor Strawinsky, requiem/alfred Schnittke) einen Na-
men gemacht hat. der Hochschulchor vereint je nach Semester 
50 bis 70 Studierende aller Studiengänge und Fachrichtungen, 
widmet sich abwechselnd geistlicher und weltlicher chorlitera-
tur von der Barockzeit bis zur Moderne und musiziert a cappella 
oder mit kleiner instrumentalbesetzung in Gottesdiensten und 
Konzerten. in der regel solistisch besetzt ist das neue vokalen-
semble: Wechselnde Studierende aus der Gesangsabteilung 
widmen sich vor allem Werken der Moderne und kontrastieren 
sie in themenkonzerten durch Vokalmusik der abendländischen 
tradition. in Kursen arbeitete das Ensemble unter dirigenten 
wie Marcus creed (Hochschule für Musik und tanz Köln), timo 
Nuoranne (Sibelius-akademie, Helsinki) und Paul van Nevel (Hu-
elgas-Ensemble) sowie mit dem Hilliard-Ensemble im rahmen 
der a-cappella-Woche Hannover. Vivid Voices, ein 40-köpfiger 
Jazz- und Pop-chor, vereint als freies angebot alle „lebendigen 
Stimmen“ der HMtMH vom Schlagzeuger bis zur opernsängerin 
für fetzige Grooves, vielfarbige a-capella-Klänge und reizvolle 
improvisationen.

im Studienbereich JazzrockPop gilt das Jazzorchester 
als das anspruchsvollste Ensemble. immer wieder aufs Neue 

GEMEiNScHaFtSErlEBNiSSE aUF GroSSEr BüHNE

d

Probe des Hochschulorchesters  
mit Dirigent Eiji Oue.
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Wissenschaftsnachmittag mit Berichten aus den  
Forschungssemestern von Professorinnen und Professoren:  
Doktorandin Katja Bethe und die Vertretungsprofessorinnen  
Dr. Nina Noeske und Prof. Dr. Melanie Unseldt (v. l.).

emeinsam mit den Universitäten oldenburg, osnabrück 
und Göttingen startete die Historische Musikwissen-
schaft 2009 ein hochschulübergreifendes, landesweites 
Promotionsstudium der Musikgeschichte, das das Po-

tenzial des Fachs und seines wissenschaftlichen Nachwuchses 
bündelt. Für die zugehörige Summer School „Erinnern – Sam-
meln – tradieren“ arbeitete die HMtMH mit der Herzog august 
Bibliothek Wolfenbüttel zusammen. deren Ergebnisse münde-
ten 2011/12 in die ausstellung „verklingend und ewig. tausend 
Jahre Musikgedächtnis 800-1800“, ebenfalls in der „Bibliotheca 
augusta“.

das institut für Musikphysiologie und Musikermedizin 
hat sich für das EFrE-Projekt „Bewegungssonifikation“ (lauf-
zeit: 2011-2013) mit den instituten für Sportwissenschaft und 
Mikroelektronische Systeme (beide leibniz Universität Hanno-
ver) und den hannoverschen Unternehmen videantis GmbH und 
KiNd Hörgeräte GmbH & co. KG zusammengetan. die idee: den 
menschlichen Körper durch Bewegungssensoren an Unter- und 
oberarmen zum Klanginstrument machen! die akustische Bewe-
gungsrückmeldung soll die Bewegungsgenauigkeit von Schlag-
anfall-Patienten und Blinden erhöhen und ihr Bewegungslernen 
unterstützen. Bereits seit Gründung 2002 engagiert sich die 
HMtMH über das iMMM im Zentrum für Systemische Neurowis-
senschaften an der tierärztlichen Hochschule Hannover. im Zu-
sammenschluss von 26 neurowissenschaftlich tätigen arbeits-
gruppen sind auch die Medizinische Hochschule Hannover und 
die leibniz Universität Hannover involviert.

das institut für Journalistik und Kommunikationsfor-
schung und die Hochschule Hannover bearbeiten gemeinsam 
das durch die deutsche Forschungsgemeinschaft geförderte 
Projekt „Publizistische Struktur der deutschen tagespresse 
und ihrer Eigentümerstrukturen“. Bis Ende 2013 sollen erstmals 
marktstrukturelle Prozesse und neue Strategien der Verlage um-
fassend und systematisch für den Presse-, rundfunk- und den 
onlinemarkt nachvollzogen werden. die Ergebnisse werden der 
Wissenschaft und der interessierten öffentlichkeit in einer gut 
recherchierbaren datenbank zur Verfügung gestellt.

G

NiEdErSäcHSiScHEr
WiSSENScHaFtSVErBUNd

SticHWort// iNtErdiSZiPliNarität 

Mit recht kann die HMtMH von sich behaupten, 
die vielgerühmte interdisziplinarität perfekt zu 
beherrschen: räumliche Verdichtung fördert die enge 
Verzahnung der Forschung mit den Künsten. die 
überzeugung, dass disziplinübergreifende Zusam-
menarbeit bereichert, wird gelebt.

Studienbereich Gesang/oper und Musikwissen-
schaft // im Februar 2012 führten Studierende Mon-
teverdis bekannte oper „l’incoronazione di Poppea“ 
(die Krönung der Poppea) im richard Jakoby Saal 
auf. ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus 
den künstlerischen ausbildungsklassen bildeten das 
begleitende orchester, und das wissenschaftliche 
Symposium „Monteverdi und Venedig: Musiktheater 
zwischen artefakt und amüsierbetrieb“ fragte nach 
den historischen Umständen der Entstehung. das 
Programmheft entstand im begleitenden Seminar 
von dr. Sabine Sonntag.

popinstitut, institut für Musikpädagogische For-
schung und institut für Journalistik und Kommuni-
kationsforschung // der Kompositionswettbewerb 
HörEN! lehrt rund 100 hannoversche Studierende, 
was es heißt, eine Großveranstaltung auf die Beine 
zu stellen – von der perfekten Filmaufnahme der 
Veranstaltung über den optimalen Kameraumgang 
und die beste Gesangstechnik bis hin zu öffent-
lichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. 
involviert sind auch die Hochschule Hannover und 
die Multi-Media Berufsbildenden Schulen.

alle Studienbereiche der HMtMH // Unter der 
überschrift „tempo – Brechung – clash: Klangraum 
New york“ holt die HMtMH die Moderne 2012/13 in 
ihre europäischen Ursprünge zurück. die HMtMH 
bündelt das Kooperationsprojekt, in dem sich neben 
der Herzog august Bibliothek Wolfenbüttel und 
dem Braunschweiger Künstler Gerd Winner auch die 
Kestnergesellschaft Hannover, die Ndr radiophilhar-
monie, die Staatsoper Hannover u.a. mit Konzerten 
und ausstellungen, Vorträgen und Filmen, tanz und 
theater engagieren. Sowohl in ihrer Vorlesungs- und 
Gesprächsreihe „dialoge zwischen Kunst und Wis-
senschaft“ als auch im rahmen von „November der 
Wissenschaft“ und „KinderUniHannover“ stellt die 
HMtMH „New york“ in den Mittelpunkt.

alle diese Einheiten kooperieren mit vielfältigen univer-
sitären und außeruniversitären Projektpartnern, sind an dFG-
Forschergruppen, strukturierten Promotionsprogrammen und 
Graduiertenkollegs beteiligt. Beträchtliche ressourcen von dFG, 
EU, EFrE, VolkswagenStiftung, land Niedersachsen und priva-
ten Spendern befördern die HMtMH unter die top 3 der drittmit-
telstärksten Musikhochschulen.

dokumentiert wird die Exzellenz in hochwertigen Buch-, 
Jahrbuch- und Sammelband-Publikationen sowie in nationalen 
wie internationalen Zeitschriften von hoher reputation und Qua-
lität – Stichwort „Peer-review“. das iJK zeichnet seit fast 15 Jah-
ren durchgängig für die dritthöchste anzahl wissenschaftlicher 
Beiträge in den deutschen Zentralorganen der Fächer „Medien- 
und Kommunikationswissenschaft“ sowie „Publizistik“ verant-
wortlich. Kein anderes kommunikationswissenschaftliches ins-
titut in deutschland erreicht eine ähnlich hohe Publikationsrate 
pro Mitarbeiter/in.

disziplinübergreifend gilt: Qualitativ hochwertige For-
schung ist nicht nur Sache der Professorenschaft und des aka-
demischen Mittelbaus, sondern ausdrücklich auch ambitionier-
ten Studierenden möglich. Konzeption und Umsetzung werden 
im rahmen von Projektseminaren aktiv gefördert.

och spezialisierte, forschungsstarke institute, teils ein-
zigartig in deutschland. Beeindruckende Sammlungen 
und Publikationen, die der disziplin neue Wege weisen: 
das wissenschaftliche Profil der HMtMH genügt national 

wie international allerhöchsten ansprüchen.
Für ein hervorragendes Standing in der Scientific commu-

nity bürgt zunächst das Institut für Journalistik und Kommunika-
tionsforschung (IJK). im Zentrum der wissenschaftlichen arbeit 
stehen sowohl die Erforschung von inhalten, Publika und Wir-
kungen massenmedialer angebote als auch die Erforschung von 
Strategien und Geschäftsmodellen von Medienunternehmen.

das Institut für Musikpädagogische Forschung (ifmpf) 
arbeitet auf interdisziplinärer und integrativer Ebene in den Fel-
dern der historiografischen, systematischen und komparativen 
Musikpädagogik und hat sich mit didaktischer theorie wie auch 
mit praktischen Unterrichtsmaterialien einen Namen gemacht.

Unter dem dach des im Frühjahr 2012 gegründeten Mu-
sikwissenschaftlichen Instituts forschen und lehren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Systematischen 
und Historischen Musikwissenschaft sowie aus der Musiketh-
nologie. die Stärke und Vielfalt der teildisziplinen sucht in der 
deutschen Hochschullandschaft ihresgleichen. ausweis dafür 
sind drei selbstständige musikwissenschaftliche Forschungs-
einrichtungen, die hoch spezialisiert und geachtet sind. das 
Forschungszentrum Musik und Gender (fmg) fördert die Gen-
der-Forschung im Fach Musikwissenschaft und rückt leben und 
Werk bislang zu Unrecht vernachlässigter Komponistinnen und 
interpretinnen sowie gesamtkulturelle und gesellschaftlich-so-
ziale Prozesse in den Mittelpunkt der aufmerksamkeit. Ziel der 
Musikethnologie im Verbund mit dem Center for World Music 
an der Stiftung Universität Hildesheim ist die interdisziplinäre 
Erforschung und didaktische aufbereitung des zeitgenössischen 
Musiklebens weltweit. die musikpsychologische Forschungs-
einrichtung Hannover Music Lab schließlich beschäftigt sich mit 
der Wahrnehmung, dem Erleben, der kognitiven Verarbeitung 
und der Wirkung von Musik.

Eine Sonderstellung nimmt das institut für Musikphysio-
logie und Musikermedizin (IMMM) ein. die in der Bundesrepu-
blik deutschland einzigartige Einrichtung erforscht die physio-
logischen Grundlagen der Musikausübung und -wahrnehmung 
sowie die Ursachen berufsbedingter Musikererkrankungen und 
bringt Expertenwissen in die angeschlossene ambulanz ein.

aNErKaNNtE SPitZENForScHUNG
Wissenschaft an der HMTMH

H

Die Arbeit an einer künstlerisch-wis-

senschaftlichen Hochschule ist ohne 

Zweifel etwas Besonderes: Der allgegenwärtige 

Bezug zur Kunst eröffnet ein unerschöpfliches 

Reservoire hochinteressanter Forschungsideen. 

Unser Erfolgsgeheimnis? Ganz sicher die Freude 

an der Kooperation. Lautes Denken, nenne 

ich das, wenn wir Kolleginnen und Kollegen 

uns auf dem kurzen Dienstweg begegnen und 

Ideen schnell an Form gewinnen. Der Keim für 

so manches erfolgreiche Projekt wurde exakt 

auf diesem Wege gelegt.“ 

Reinhard Kopiez, Professor für Musikpsychologie an 
der HMTMH, widmet sich im Forschungsschwerpunkt 
der audiovisuellen Musikwahrnehmung, der popu-
lären Musik sowie der empirischen Ästhetik und ist 
Leiter der 2009 gegründeten musikpsychologischen 
Forschungseinrichtung „Hanover Music Lab“

„
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Ein schier unerschöpflicher Fundus: Die Hochschulbibliothek am Emmichplatz ver-
sammelt rund 167.000 Medieneinheiten, darunter 50.000 Bücher, 107.000 Noten, 
6.000 Audio-CDs, 170 laufend gehaltene Periodika und 3.500 sonstige Datenträ-
ger (AV-Medien und Mikromaterialien).

SticHWort// ProMotioN

1978 war die „Hochschule für Musik und theater Hannover“ 
die erste ihre art, die in deutschland das Promotions- und 
Habilitationsrecht erhielt. Heute ist das Bewusstsein einer 
sich gegenseitig bereichernden Vielfalt der Boden, auf dem 
exzellente Promotionen gelingen: Stand Wintersemester 
2011/12 belegen 42 doktorandinnen und doktoranden die 
attraktivität der HMtMH für Promotionsvorhaben in den 
Fächern Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Kommu-
nikationswissenschaft. Gefördert werden ausdrücklich auch 
Quereinsteiger mit interessanten Biografien, innovativen 
und praxisrelevanten Forschungsvorhaben oder interdiszip-
linär angelegten Konzepten. Um das hohe wissenschaftliche 
Niveau zu sichern, ist der Zulassungsprüfung eine anspruchs-
volle Qualifikationsphase vorgeschaltet.
Höchst effektiv wird der Promotionsstudiengang durch 
intensiven austausch zwischen den Promovierenden und 
ihren lehrenden sowie durch wöchentliche Kolloquien mit 
teilnahmepflicht. Für ein Mehr an Zeit hat die HMtMH das 
rigorosum abgeschafft, für ein Mehr an transparenz die No-
tengebung den Qualitätskriterien der deutschen Forschungs-
gemeinschaft angepasst. Formale Sicherheit gibt der in der 
Promotionsordnung festgeschriebene „Betreuungsvertrag“, 
der Berichts- wie Supervisionspflicht schriftlich regelt.

ie Präsenzbibliothek des instituts für Musikpädagogische 
Forschung rekurriert auf den Forschungsschwerpunkt 
der musikpädagogischen Historiografie: Seit instituts-
gründung 1993 wird die deutschsprachige musikpädago-
gische literatur einschließlich der Unterrichtsmaterialien 

ab circa 1750 erfasst und zugänglich gemacht. Prominentester 
Vorlassgeber war Gründungspräsident Prof. dr. richard Jakoby 
mit einer umfangreichen Privatsammlung an Notizen, Korres-
pondenzen, dokumenten, Medien, ausgewählten Veröffentli-
chungen und Manuskripten, die, vollständig aufbereitet und 
katalogisiert, 2011 übergeben wurde.

das Forschungszentrum Musik und Gender trägt litera-
tur und Nachschlagewerke zu den themen „Frau und Musik“, 
„Gender“ und „Kulturwissenschaft“ zusammen. darüber hinaus 
finden sich hier unterschiedlichste Materialien wie Korrespon-
denzen, Zeitungsausschnitte und Programmschriften. die rara-
Sammlung wertvoller Notendrucke enthält seltene und über 
lange Jahre gänzlich unbekannte Stücke. die im aufbau befind-
liche Sammlung von autografen umfasst u.a. Briefe von Pauline 
Viardot-Garcia, clara Schumann, alma Mahler-Werfel und cosi-
ma Wagner.

Eine musikethnologische Professur verbindet die HMtMH 
mit dem „center for World Music“ an der Stiftung Universität Hil-
desheim, eine in ihrer konzentrierten Kombination von Samm-
lungen, Forschung, lehre und Musikpraxis deutschlandweit 
einzigartige institution. Zum Grundbestand des centers zählt 
das „Music of Man“-archiv des Musikethnologen Professor dr. 
Wolfgang laade, leiter des Musikethnologischen archivs der 
Universität Zürich. über 45.000 tonträger, circa 8.700 Bücher, 
rund 1.000 Musikinstrumente sowie circa 2.800 Videokassetten 
erzählen von teilweise längst untergegangenen Musiktraditio-
nen dieser Welt. die HMtMH hat die Sammlung im rahmen des 
Pro*Niedersachsen-Förderprogramms nach gängigen Standards 
(iaSa/dFG/diSMarc) in teilen erschlossen und digitalisiert, so-
dass sie für allgemeine Forschungs- und Bildungsaufgaben zu-
gänglich gemacht werden kann.

das Europäische Zentrum für jüdische Musik der HMtMH 
befasst sich mit der dokumentation und rekonstruktion der 
jüdisch-liturgischen Musik, wie sie bis 1938 in den europäischen 
Synagogen zu hören war. im dezember 2011 schenkte sein di-
rektor, Prof. andor izsák, der HMtMH eine umfangreiche Samm-
lung mit dokumenten, Noten und tonaufnahmen sowie einige 
der wenigen Synagogenorgeln, die die Zerstörungen in der Zeit 
des Nationalsozialismus überstanden haben. die Zusammen-
führung von izsáks Material mit der Sammlung des EZJM ver-
spricht den aufbau einer umfangreichen Fachbibliothek, die in 
den räumen des EZJM in der Villa Seligmann zu Hause sein wird.

EiNMaliGEr rEicHtUM

d

diE SaMMlUNGEN: SEltENE ScHätZE,

„Erinnerung – Wahrnehmung – Bedeutung.  
Musikwissenschaft als Geistesgeschichte“

das strukturierte Promotionsprogramm, das die HMtMH ge-
meinsam mit den Universitäten in Göttingen, oldenburg und 
osnabrück durchführt, gilt als deutschlandweit einmaliger 
Modellversuch. die acht in diesem Programm geförderten Ge-
org-christoph-lichtenberg-Stipendiatinnen und -stipendiaten 
treffen sich regelmäßig zu Veranstaltungen und Seminaren, 
diskutieren ihre Projekte, nähern sich neuen ansätzen und 
planen gemeinsam tagungen. initiatorin Prof. dr. Susanne 
rode-Breymann: „der Vorteil gegenüber interdisziplinären 
Kollegs ist die Einbindung der doktorandinnen und dokto-
randen in einen Kreis von lehrenden und Promovierenden, 
der unmittelbare fachliche Schnittstellen gewährleistet, die 
Fachkompetenzen stärkt und dem disziplinären austausch 
über inhalte und Methode eines kleinen Fachs raum gibt.“

Tagungen, Kongresse und Symposien  
an der HMTMH (Auszug)

Bundeskongress des arbeitskreises für Schulmusik und all-
gemeine Musikpädagogik // Jahreskongress des Bundesver-
bandes der deutschen Gesangspädagogen // Jahrestagung 
der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie // des ar-
beitskreises Musikpädagogische Forschung // der deutschen 
Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft // der Gesellschaft für Musikforschung // tagung der 
Fachgruppe „Methoden der Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft“ der deutschen Gesellschaft für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft // 1. interdisziplinärer Nieder-
sächsischer doktorandinnentag Gender Studies zusammen 
mit der landesarbeitsgemeinschaft Gender in Niedersachsen 
(laGEN) // dreijahreskonferenz der European Society for 
the cognitive Sciences of Music (EScoM) // internationaler 
Kongress der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie // 
internationaler doktorandeninnenworkshop der Musikethno-
logie in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim 
// theatertreffen der deutschsprachigen Schauspielstudie-
renden mit Vertreterinnen und Vertreten von Hochschulen 
aus deutschland, österreich und der Schweiz //die Stadt. 
das Kloster. der Hof. orte kulturellen Handelns von Frauen 
in der frühen Neuzeit in Kooperation mit der Herzog august 
Bibliothek Wolfenbüttel (2006-2008-2010) // Neue Musik in 
der Gesellschaft (2010) // Entscheidung und automatik im 
Komponieren der Gegenwart (2011) // das liedschaffen Gus-
tav Mahlers (2011) // musikk || musik – Möglichkeitsräume 
norwegischer Komponistinnen (2011)

Die Musikerambulanz am IMMM

Forschen, lehren – und behandeln: als Neurologe untersucht 
Prof. dr. med. Eckart altenmüller die hoch entwickelten 
sensomotorischen und auditiven Gedächtnisleistungen von 
Musikerinnen und Musikern. als arzt betreut der direktor des 
instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin die ange-
schlossene Spezialambulanz für Patienten mit instrumental-
spielbezogenen Erkrankungen.
Eckart altenmüller gilt als ausgewiesener Experte für die 
diagnostik und therapie von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates sowie von neurologischen Störungen wie der 
Fokalen dystonie („Musikerkrampf“). rund 30 Prozent der 
Hilfesuchenden kommen aus dem europäischen ausland. 
die Zahl der Untersuchungstermine summiert sich auf 500 
pro Jahr. Einen Sonderstatus genießen die Studierenden 
der HMtMH, die nicht nur binnen einer Woche einen termin 
erhalten, sondern auch in den Genuss kostenfreier Kurse zur 
Schmerzprävention und -behandlung kommen.
als essenziell für eine qualifizierte Beratung auf augenhöhe 
betrachtet der Musikmediziner die tatsache, dass er die 
Sprache seiner Patientinnen und Patienten spricht: 1985 
machte Eckart altenmüller seine künstlerische reifeprüfung 
im Fach Flöte.

Zu den diagnostischen Einrichtungen des IMMM zählen 
Messplätze zur Registrierung der Nervenleitgeschwin-
digkeit, der Muskelströme, der Hirnströme sowie zur 
biomechanischen Analyse von Spielparametern. 



iNtErNatioNal 
UNd  
rEGioNal

Im Wettbewerb um die besten  

internationalen Köpfe zeigt sich 

die HMTMH als weltoffene  

Hochschule. Verantwortungsvoll 

und proaktiv arbeitet sie mit der 

kulturellen Vielfalt am Haus und  

wirkt in die Region. In Verbünden 

strebt sie nach dem besten  

Ergebnis in der Lehre und der  

Forschung – sich sicher, dass 

jede(r) ein Stück mit in seine  

Heimat nimmt und etwas von  

sich in Hannover lässt.
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Es ist eine geschenkte Internationalität, denn wir müssen nicht wie die Universitäten beson-

dere Anstrengungen unternehmen, um uns Spitzenprozentwerte internationaler Studieren-

der auf unsere Fahnen schreiben zu können: Das Interesse an der großen mitteleuropäischen Musik 

von Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, der Rang und die Tradition deutscher 

Musikhochschulen seit dem 19. Jahrhundert und nicht zuletzt der Rang unserer Lehrenden – das sind 

Attraktionen, von denen viele hochbegabte internationale Studierende angezogen werden. Musik-

hochschulen sind damit im heutigen Europa besondere Orte des internationalen Kulturtransfers, 

also Orte, an denen wir erleben und gestalten, wie sich die Kultur unserer Gesellschaft öffnet und 

verändert, wenn wir in Kontakt mit anderen Kulturen kommen.“ 

Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der HMTMH

„

iNtErNatioNalität lEBENdiG GEStaltEN

dUrcH MoBilität GEWiNNEN

Vielfalt nutzen

m Stadtbild, auf den Veranstaltungsbühnen und als Nachbarn 
in den östlichen Wohngebieten bereichern sie – oft mit ihrem 
instrument im Gepäck – das Gesicht Hannovers. 471 Hochbe-
gabte aus 55 Nationen studierten im Wintersemester 2011/12 
an der Hochschule für Musik, theater und Medien Hannover. 

Gemeinsam mit knapp 100 lehrenden aus dem ausland berei-
chern sie durch ihre Kulturen, traditionen und ihre Erfahrungen 
die HMtMH – und machen internationalität selbstverständlich. 

die Vielfalt bedarf eines verantwortungsvollen Umgangs: 
in dem Wissen, dass internationalität nicht allein durch anwe-
senheit bereichert, sondern gelebt werden will, gibt es an der 
HMtMH ein international office für die besonderen Bedürfnisse 
derjenigen, die für die arbeit oder das Studium nach Hannover 
kommen – seit 2009 mit verpflichtender Qualität: als Signatar 
des Nationalen Kodex für das ausländerstudium der Hochschul-
rektorenkonferenz arbeitet die HMtMH stetig an der Entwick-
lung von Betreuung und integration ihrer ausländischen Mitglie-
der. Und sie verleiht seit 2010 einmal jährlich den daad-Preis 
für hervorragende leistungen internationaler Studierender an 
deutschen Hochschulen. 

auf wissenschaftlicher Ebene profitiert die Hochschu-
le vom internationalen Zusammenwirken in gemeinsamen 
(Forschungs-)Projekten der starken musik- und medienwis-

senschaftlichen abteilungen. Gleichzeitig gewinnt man durch 
personengebundene Partnerschaften wie von internationalen 
Netzwerken und Mitgliedschaften. So ist die Hochschule Mit-
glied der aEc (association Européenne des conservatoires, 
académies de Musique et Musikhochschulen, einem Netzwerk 
mit 273 Mitgliedern in 55 ländern), nimmt im Bereich Musik-
psychologie regelmäßig an den tagungen der Europäischen Ge-
sellschaft für Kognitionswissenschaft der Musik teil (EScoM), 
befördert im Forschungszentrum Musik und Gender ein interna-
tionales Fachnetzwerk und ist durch das institut für Journalistik 
und Kommunikationswissenschaft Mitbegründer der EMBra 
(European Music Business research association) sowie häufi-
ger Gast auf international renommierten Fachtagungen der ica 
(international communication association) oder der EcrEa (Eu-
ropean communication research and Education association). 

nternationalität lebt von Mobilität. Für alle Hochschulmitglie-
der bietet ein auslandsaufenthalt eine kulturelle wie inhaltli-
che große Bereicherung. dieser überzeugung folgend, bietet 
das international office der HMtMH mittels der Programme 

EraSMUS und ProMoS seit 2001 Wege ins ausland: im Win-
tersemester 2011/12 wurden 21 incomings und 31 outgoings 
realisiert. die Bewerberrate in beide richtungen ist dabei we-
sentlich höher. allein acht EraSMUS-abkommen mit anderen 
institutionen hat das institut für Journalistik und Kommunika-
tionsforschung getroffen – und sendet jährlich rund 20 seiner 
Studierenden auf reisen. 

Eine lange liste von Partnerhochschulen ermöglicht es, 
auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. der 
Studienbereich Schauspiel etwa steht mit der polnischen Film- 
und theaterhochschule lódz̆   in einem beständigen lehr- und 
Studierendenaustausch. Für den Bereich Musik unterhält die 
HMtMH vor allem mit künstlerischen Hochschulen in asien und 
in osteuropa partnerschaftliche Verbindungen – entsprechend 
den Herkunftsländern ihrer Studierenden.

im rahmen von Meisterkursen, Vorlesungsreihen und Se-
minaren sind darüber hinaus regelmäßig internationale Größen 
zu Gast und bereichern die lehre. Gleichsam wird die Mobilität 
des eigenen lehrpersonals bewusst gefördert – für die rekrutie-
rung, für Forschung und Wissenschaft, zur Erweiterung des eige-
nen Horizonts oder zur Vorbereitung zukünftiger Beziehungen.

i

i

SticHWort// SPracHE

Essenziell für die arbeit und das Studium ist die 
Verständigung – daher ist jedes neue Mitglied der 
HMtMH verpflichtet, die deutsche Sprache zu erler-
nen. die HMtMH bietet gemeinsam mit dem Fach-
sprachenzentrum der leibniz Universität Hannover 
ein musikbezogenes, themenorientiertes Sprachan-
gebot an. integration und Sprachfähigkeit werden 
beispielsweise mittels internationalem Stammtisch, 
Sprach-tandem oder durch gemeinsame aktivitäten 
im rahmen des Programms „Entdecke! Niedersach-
sen und Bremen“ der Hochschulen im Bundesland 
unterstützt.

Internationale Studierende können die deutsche Sprache 
gemeinsam in einem musikbezogenen DSH-Kurs lernen.
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urch internationale Förderprogramme kommen immer 
wieder Studierende und (Nachwuchs-)Wissenschaftler/
innen an die Hochschule für Musik, theater und Medien 
Hannover. Hier finden sie ausgezeichnete Möglichkeiten, 

ihr Wissen zu erweitern und gemeinsam mit den Spezialistinnen 
und Spezialisten der Hochschule zu arbeiten.

die alexander von Humboldt-Stiftung fördert unter ihrem 
dach in zahlreichen Programmen jährlich rund 2.000 Menschen 
weltweit. Jose Maria Villegas Gonzalez aus Spanien kam durch 
das Hezekiah Wardwell-Stipendium für junge, hochbegabte 
Musiker/innen und Musikwissenschaftler/innen 2011 an die 
HMtMH. der Pianist erweitert sein Können im Masterstudien-
gang tasteninstrumente. 

dr. Shinichi Furuya arbeitet ebenfalls seit 2011 am insti-
tut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin (iMMM) bei Prof. 
dr. med. Eckard altenmüller an der Entwicklung einer neuarti-
gen Neurorehabilitations-technik für Pianisten, die an Fokaler 
dystonie leiden. Mit dem Humboldt-Forschungsstipendium für 
erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat er die 
Möglichkeit, ein selbst gewähltes langfristiges Forschungsvor-
haben in Kooperation mit einem wissenschaftlichen Gastgeber 
an einer Forschungseinrichtung in deutschland durchzuführen. 
Und hat sich für die HMtMH entschieden. 

Ebenso wie Floris van Vugt. der Promotionsstudent am 
iMMM ist Stipendiat des EBraMUS-Projekts (European Brain 
and Music) und arbeitet im Bereich auditive Kognition und Psy-
choakustik zur rehabilitation von Schlaganfallpatienten durch 
Musikspiel.

die lehrenden an der HMtMH sind aktiv und offen für 
die Bereicherung durch internationale Stipendiaten. So ist es 
beispielsweise auch möglich, im rahmen des cotutelle-Verfah-
rens ein grenzüberschreitendes Promotionsverfahren an zwei 
Hochschulen unter Beteiligung der HMtMH anzustreben oder 
über das Fullbright-Programm in Hannover zu studieren. So wie  
Gabriel Sears, der seit 2011 dank Fullbright die tubaklasse von 
Prof. Jens Björn-larsen bereichert.

EiN StarKES NEtZWErK
Im regen Austausch mit der Region

itten in der Hauptstadt des Musiklands Niedersach-
sen strahlt die Hochschule für Musik, theater und 
Medien Hannover durch ihre Studierenden und leh-
renden in die region. das weite Spektrum an Profes-

sionen innerhalb der lehre macht ein großes Netzwerk regio-
naler Engagements zur Selbstverständlichkeit. 

Stichwort Kultur  // in regem austausch mit institutionen wie der 
Ndr radiophilharmonie oder den theatern in Hannover, Hildes-
heim, Göttingen und Bremen entstehen kreative Veranstaltungs-
formate und Kooperationen. So werden Studierenden Schnitt-
stellen zu späteren Berufsfeldern eröffnet – und Möglichkeiten 
für den ausbau des eigenen Netzwerks. Beispielhaft ist der Ndr 
Musiktag: 2012 zum sechsten Mal macht die Ndr radiophilhar-
monie mit den lehrenden und Studierenden der HMtMH Hanno-
ver für einen tag zur Stadt der Musik. Beginnend am Haupthaus 
Emmichplatz spielen sie gemeinsam Konzerte auf zahlreichen 
Plätzen sowie auf den Bühnen der Stadt. im abendlichen Finale 
trifft man sich im Ndr landesfunkhaus Niedersachsen am han-
noverschen Maschsee. Gemeinsam geben die Musiker/innen 
Zeugnis für Qualität und reichtum des musikalischen angebots. 
Umgekehrt bietet sich eine ideale Plattform für Studierende, ihre 
leistungen vor einem fremden Publikum zu erproben und Zu-
schauer/innen für die Musik zu begeistern.
Stichwort Bildung  // als einzige Musikhochschule in Niedersach-
sen hat die HMtMH eine besondere Verantwortung gegenüber ih-
rer region und ihres kulturellen Vermögens. in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Einrichtungen für Kinder, Erwachsene und Senio-
rinnen und Senioren engagiert sich die Hochschule in der musika-
lischen Bildung und vermittelt ihren Studierenden die notwendige 
Kompetenz, ihr Wissen und Können mit Freude weiterzugeben. 

Eine für angehende Schauspielerinnen und Schauspieler 
wichtige Einheit im Studienverlauf nennt sich „theater im sozia-
len raum“: Bereits seit 2007 spielen HMtMH-Studierende an der 
Berliner charité, seit 2010 an der Kinderklinik Hamburg und seit 
2011 an der Medizinischen Hochschule Hannover. 
Stichwort Wissen  // Gemeinsame arbeit mit anderen Hochschul-
einrichtungen ist für die HMtMH selbstverständlich – sei es durch 
gemeinsame Studiengänge mit der Universität Hannover, durch 
übergreifende Professuren wie mit der Universität Göttingen oder 
durch einen gemeinsamen campus mit der Hochschule Hanno-
ver an der Expo Plaza. Mit der Herzog august Bibliothek, einer 
außeruniversitären Forschungsstätte, verbindet sie eine stetige 
Kooperation. Selbstverständlich ist auch die Kooperation mit Un-
ternehmen aus dem Medien- und Wirtschaftsbereich, um gerade 
den Medienmanagementstudierenden eine Schnittstelle zur Pra-
xis zu eröffnen. als Motor für Kultur und Wissenschaft arbeitet die 
HMtMH mit Museen wie dem Sprengel Museum oder der Käst-
nergesellschaft Hannover für neue Formen und interdisziplinäre 
Konzepte zusammen.

im regen austausch wirken Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler institutsübergreifend miteinander. So bündeln sich 
Potenziale der Musikethnologie mit dem „center for World Mu-
sic“ in Hildesheim, der Kommunikationsforschung mit der leibniz 
Universität Hannover oder der Genderforschung mit anderen Mu-
sikhochschulen, um nur wenige zu nennen. 

M

Austausch und Bereicherung durch  
internationale Studierende: Alle  
Hochschulmitglieder profitieren von der 
guten Arbeitsatmosphäre an der HMTMH. 

Hannover ist ein Ort vielfältiger Vernetzungsmöglichkeiten. 

iNtErNatioNalE FördErProGraMME

d
Gefragte Experten 

Zwischen Beruf und Berufung: Neben ihrer tätigkeit 
in Hannover engagieren sich Professorinnen und 
Professoren der HMtMH auf internationalem Parkett: 
als beliebte Meisterkurs-leiter/innen und Sprecher/
innen auf tagungen, in den Jurys internationaler 
Wettbewerbe, in beratender tätigkeit und in Gremien 
sind sie Personen mit gefragter und hoch angesehe-
ner Expertise. 
als lehrende sind sie das aushängeschild der 
HMtMH und der Grund für zahlreiche nationale wie 
internationale talente, sich in Hannover ausbilden 
zu lassen. ihre zukünftigen Studierenden kennen die 
lehrenden häufig schon vor ihrem Studienbeginn: 
Sie informieren sich durch den Besuch von Nach-
wuchswettbewerben, durch Empfehlungen und durch 
Kontakte zu Schulen, durch Gremienarbeit oder 
auch durch ihr dichtes Netzwerk über die nächste 
Generation.
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Gemeinsam mit dem Studienbereich  
Szenographie – Kostüm der Hochschule  
Hannover erarbeiten die Darstellenden  

Künste im Bereich Oper und Schauspiel  
ihre Bühnenproduktionen  

im Richard Jakoby Saal und  
im Studiotheater Expo Plaza.

ie HMtMH übernimmt Verantwortung für die musikalische 
Bildung in der region Hannover. Mit ihren Studierenden 
und lehrenden schafft sie interessante Schnittstellen und 
arbeitet in Studienprojekten mit Kindern und Jugendlichen 

zu konkreten musikalischen themen:
am 16. Mai 2011 konnte durch initiative von Professorin 

Gudrun Schröfel im hannoverschen Zooviertel der erste Musik-
kindergarten der HMtMH eröffnet werden. die gelungene Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Kirche St. Elisabeth sowie 
die finanzielle Unterstützung der Walter und charlotte Hamel Stif-
tung ermöglichen diese für die Stadt modellhafte Einrichtung. in 
einem den Unterricht im Kindergarten begleitenden Seminar mit 
didaktisch-methodischem Schwerpunkt lernen Studierende der 
Elementaren Musikpädagogik, vermittlungsmethodische Kreati-
vität zu entwickeln.

„King arthur“ (Henry Purcell) und die zauberhafte 
„Schneekönigin“ (daan Manneke/Hans c. andersen) standen im 
Wintersemester 2011/12 im Mittelpunkt einer Kooperation zwi-
schen KPa-Studienseminar und Junger oper Hannover. Gemein-
sam mit der Musiktheaterpädagogin der Staatsoper Hannover 
arbeiteten Studierende unter professoraler Betreuung zielgrup-

pengerechte Konzepte aus und begeisterten die Kinder und Ju-
gendlichen in anschließenden Workshops für den Stoff und das 
Genre. 

Von „Heinrich Schütz“ bis hin zu „leben und Musik in der 
renaissance“: immer neue spannende themen erarbeiten die 
Masterstudierenden im Bereich Schulmusik im jährlichen Vertie-
fungsprojekt. das Besondere auch hier: Nicht nur die Studieren-
den lernen für ihren späteren Beruf – auch die Kinder und Jugend-
lichen erhalten prägendes musikalisches Wissen.

über die region hinaus weist das Projekt „Elternbriefe 
Musik“, die die HMtMH ab 2012 mit Unterstützung der landesak-
ademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg und 
des carus-Verlags herausgibt: die „Elternbriefe Musik“ sollen 
über Meilensteine in der kindlichen Entwicklung informieren, Hin-
tergrundinformationen zu geeigneten Formen des Musizierens 
mit Kindern geben und weitergehende literaturhinweise liefern. 

Hannovers Jazzszene

die rund 130 JazzrockPop-Studierenden haben seit über 
25 Jahren ihren festen Platz auf den Bühnen der lokalen 
Musikclubs. die lebendige Jazzszene Hannovers trifft sich 
gern im bunten Stadtteil linden: Jeden donnerstag spie-
len Studierende mit ihren Bands auf der Bühne des „GiG“ 
im historischen ratskeller oder im Kulturpalast linden. 
an jedem ersten dienstag im Monat gibt hier außerdem 
Blues- und rockmusik den ton an. Einige Studierende 
geben ihr abschlusskonzert im berühmten Jazz-club am 
lindener Berge im rahmen der Montagskonzerte. das 
Gelände des Kulturzentrums „Faust“ ist regelmäßiger 
Spielort von Hochschulbands und ausgründungen wie 
der „Fetten Hupe Hannover“. in Hannovers Stadtmitte 
bietet die „Marlene“ raum für Jazz-live-Sessions oder 
Bigband-Konzerte – beispielsweise für die gemeinsa-
men abschlusskonzerte der Studiobigband mit den 
„S’coolmasters“ am Ende jeden Semesters. 
Gemeinsame arbeit ist in dieser Szene selbstverständlich: 
Posaunist und HMtMH-dozent Jörn Marcussen-Wulff 
organisiert seit 2009 zusammen mit der JazzMusikeriniti-
ative die Jazzwoche Hannover. Hochschule und Jazz-club 
teilen sich gern die Stars der Jazzszene, die vormittags 
mit den Studierenden in Workshops arbeiten und abends 
ein öffentliches Konzert im Jazz-club geben.

Initiative Wissenschaft Hannover

im rahmen der initiative Wissenschaft Hannover 
arbeitet die HMtMH aktiv für das Wissenschaftsmar-
keting der Stadt. der „November der Wissenschaft“ 
ist ein gemeinsames Projekt der sieben hannover-
schen Hochschulen, der VolkswagenStiftung, des 
Studentenwerks Hannover, zahlreicher wissenschaft-
licher Einrichtungen und der landeshauptstadt. Seit 
2006 präsentieren sich alle zwei Jahre im Schnitt 70 
Einrichtungen im rahmen von rund 150 Veranstaltun-
gen, darunter Vortragsreihen, Symposien, lesungen, 
Konzerte, ausstellungen, Workshops und Filmreihen. 
Mit dem vierwöchigen Event setzen sie gemeinsam 
ein starkes Zeichen für das Miteinander der dis-
ziplinen und die Zusammenarbeit am Wissenschafts-
standort Hannover.

Seit dem Wintersemester 2004/2005 engagiert sich die 
HMTMH im Rahmen der KinderUniHannover und empfängt 
einmal im Jahr bis zu 450 Kinder zwischen acht und zwölf 
Jahren im Richard Jakoby Saal. „Mal im Ernst – warum  
machen Computerspiele Spaß?“, fragte Prof. Dr. 
Christoph Klimmt im Februar 2012.

aKtiV iN dEr MUSiKaliScHEN BildUNG

d

SticHWort// WEttBEWErBE

regelmäßig ist die HMtMH austragungsort großer 
internationaler Wettbewerbe. Heimvorteil hat dabei 
der internationale Joseph Joachim Violinwettbewerb 
Hannover – der höchstdotierte seiner art. Seit 1991 
von der Stiftung Niedersachsen in Partnerschaft mit 
der HMtMH, dem Ndr und der Staatsoper Hannover 
ausgerichtet, bestimmen die etwa zehntägigen aus-
wahlrunden alle drei Jahre kurzzeitig den rhythmus 
des Hauses.  Zum zweiten Mal ist die HMtMH 2013 
austragungsort der „Screening recitals“ für den 
internationalen Van cliburn Klavierwettbewerb. 
Jährlich im Frühjahr messen sich die Nachwuchsta-
lente im „Jugend musiziert“-landeswettbewerb am 
Emmichplatz. 
Und immer mit dabei: Studierende der HMtMH.



GEBEN  
UNd  
NEHMEN

Nachteile ausgleichen, Erfolge 

belohnen, Abenteuer ermöglichen – 

die HMTMH steht mit vielen 

Fördernden an der Seite ihrer 

Studierenden. Im Gleichgewicht 

des Gebens und Nehmens erwartet  

sie von ihnen Engagement, 

Leistungsbereitschaft und 

verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. 

Auch die Hochschule selbst profitiert  

von großer ideeller und materieller  

Unterstützung. Dankbarkeit  

zeigt man hier vielfältig: durch Worte,  

Einladungen, Karrieren.
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diE KUltUr dES GEBENS UNd NEHMENS
Begabtenförderung und Chancengleichheit gewährleisten

in Studium fördert Begabung, professionalisiert, erhöht 
chancen. Was mindestens genauso wichtig ist: dieser 
lebensabschnitt vergrößert den Erfahrungshorizont und 
ermöglicht das austesten der eigenen Grenzen im ge-

schützten raum. die Hochschule für Musik, theater und Medien 
Hannover ist der überzeugung: die Möglichkeit zum Studium 
sollte allein vom talent abhängig sein! daher begleitet sie ihre 
Studierenden mit Stipendien und Beratung bei der Bewältigung 
finanzieller Hürden. 

Mit nahezu 100 Studienbeihilfen im Jahr 2011 verfügt die 
HMtMH über ein Stipendienprogramm, das durch etliche „hel-
fende Hände“ seit 2004 Unterstützung bietet und zugleich in 
vielen Formaten – von der Bereitstellung des Wohnraums bis 
hin zum monatlichen lebenskostenzuschuss – langfristig und 
individuell agiert. Kooperative Formen wie das deutschlandsti-
pendium, das StiBEt-Programm des daad für internationale 
Studierende oder die Stipendien der Studienstiftung des deut-
schen Volkes stehen dabei neben hochschuleigenen initiativen 
wie dem Gundlach-Musikpreis, „Musik braucht Freunde“ oder 
dem Patenschaftsprogramm.

die Zeit nach dem Studium haben alumni-Vereine im Blick: 
Sie engagieren sich für ein gesundes Netzwerk über das Studi-
um hinaus. Seit 1994 unterstützt KommunikationsKultur e.V. als 
gemeinnütziger Förderverein Wissenschaft, Forschung und Bil-
dung am institut für Journalistik und Kommunikationsforschung. 
Jährlich im November lädt der Zusammenschluss gemeinsam mit 
dem institut zum iJK-Forum und zur abschlussfeier. alumni e.V. 
arbeitet im Bereich Musik für ein Netzwerk zwischen Ehemaligen 
und Studierenden mit den Schwerpunkten Service, Praxisbezug 
der ausbildung, Fort- und Weiterbildung.

auch der HMtMH als institution stehen seit langem 
Sponsoren und Mäzene zur Seite, die künstlerische und wissen-

schaftliche Projekte befördern und mit ihrem Netzwerk den Kreis 
der Hochschulfreunde vergrößern. die ausstattung eines neuen 
tonstudios, eine Finanzspritze für das Sommerfest oder der Sup-
port durch eine anzeige im Hochschulmagazin erweitern die Mög-
lichkeiten ebenso wie eine Fürsprache bei einer Förderinstitution. 
in Zeiten knapper Finanzressourcen ist diese Unterstützung von 
unschätzbarem Wert für die Qualität der Hochschule. 

Hinter allen Vereinen, Stiftungen und öffentlichen Ein-
richtungen stehen engagierte Persönlichkeiten, die der HMtMH 
wohlwollend verbunden sind und als gern gesehene Gäste am 
Hochschulleben teilnehmen. im rahmen exklusiver Veranstaltun-
gen werden die Früchte der Unterstützung sichtbar: im jährlichen 
Stipendiatenkonzert spielen die Geförderten für ihre Förderinnen 
und Förderer. Eine exklusive Werkstattreihe bietet Einblick in 
Unterrichtssituationen, und persönliche Begegnungen schaffen 
Momente des bereichernden austauschs – für alle ein lohnendes 
Miteinander. 

darüber hinaus gilt: auch im Sinne eines Generationenver-
trags sind Beihilfen sinnstiftend. Förderprogramme verdeutlichen 
den Gedanken der Gegenseitigkeit. Studierende nehmen ihn mit 
in ihren Beruf und eröffnen womöglich der folgenden Generation 
zusätzliche Möglichkeiten.

Die HMTMH bedankt sich bei  

Ehrensenator Bruno Frey // Ehrensenatorin Prof. 
dr. dr. h. c. Ursula Hansen // Ehrensenator Karsten 
Höhns // Ehrensenator Prof. dr. Wolfgang laade //
Ehrensenator claus lange // Ehrensenator dr. h. c. 
Hartwig Piepenbrock // Ehrensenator Ernst-august 
Schrader // Ehrensenator Prof. dr. Jörg Sennheiser //
Ehrensenatorin Mariann Steegmann (1939-2001)  

für ihre ideelle und finanzielle Unterstützung.

Darüber hinaus ist die Hochschule ihrem Ehrenbürger 
Prof. Dr. Richard Jakoby, dem Gründungspräsidenten 
der Einrichtung (1968-1993), besonders verbunden.

Prof. Leonid Gorokhov spricht  
zu den Fördernden im Rahmen des Festkonzerts  
der Hochschule und der Stiftung für die HMTMH  

im April 2010. Durch seine persönliche  
Ankündigung des nächsten Vortrags gewinnt  

er das Auditorium für sich und die Hochschule.

E

FördErKrEiS UNd StiFtUNG
Für diE HMtMH

uf verschiedenen Wegen fördern Vereine, Stiftungen, 
öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen die Hoch-
schule und ihre Studierenden. allen voran der Förder-
kreis und die Stiftung für die HMtMH, in denen sich 

Unterstützung durch institutionen und privates Engagement 
mischen. 

die ausbildung der Studierenden zu fördern heißt für den 
Förderkreis, an der Verantwortung der HMtMH für die Studie-
renden teilzuhaben. alle Studiengänge und Projekte der HMtMH 
sind dabei gleichermaßen förderungswürdig. Mit rund 750 Mit-
gliedschaften und dem persönlichen und finanziellen Einsatz 
der Mitglieder trägt der Förderkreis dazu bei, das Niveau, die 
Qualität und das renommee der Hochschule zu sichern. 

Nach Einführung von Studiengebühren durch das land 
Niedersachsen ist die Etablierung einer guten Spendenkultur ein 
zentrales anliegen von Stiftung und Förderkreis: 2011 wurden al-
lein 43 Stiftungsstipendien zur Erstattung von Studiengebühren 

nach Kriterien von leistung und Bedürftigkeit vergeben. Seit 2011 
gibt es auch die Möglichkeit, sich im Patenschaftsprogramm zu 
engagieren. der clou: die Förderin/der Förderer unterstützt eine 
Studentin oder einen Studenten persönlich – mit der Möglich-
keit, an der Stipendiantenauswahl nach Studienrichtung oder 
instrument teilzuhaben. in gegenseitigem Einvernehmen lernen 
sich Pate und Studierender im rahmen der Förderzeit kennen.

a

Alumnifeier am Institut für  
Journalistik und Kommunikationsforschung.

Musik braucht Freunde

2005 gründeten die damaligen Studenten andrej 
Bielow und Johann Weiß mit „Musik braucht Freun-
de“ die erste Stipendieninitiative der HMtMH zur 
Unterstützung finanziell bedürftiger Studierender 
aller künstlerischen Studiengänge. durch Spenden 
unterstützte „Musik braucht Freunde“ zwischen 2005 
und 2011 rund 85 Studierende mit der Erstattung 
der Studienbeiträge. Finanziert wird „Musik braucht 
Freunde“ durch eine Konzertreihe, die unter der 
künstlerischen leitung der beiden initiatoren von 
Studierenden und lehrenden der HMtMH einmal 
jährlich zur Weihnachtszeit gestaltet wird. Seit 2007 
ist das „Musik braucht Freunde“-Programm organisa-
torisch in den Förderkreis der HMtMH integriert.
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dEr ProJEKtFördErPool
ur Förderung künstlerischer, wissenschaftlicher und pä-
da  gogischer Projekte hat die Präsidentin der HMtMH 
2010 einen Förderpool eingerichtet, aus dem künstle-
risch-wissenschaftliche Vorhaben in Höhe von maximal 

2.500 Euro bezuschusst werden. Zweimal jährlich vergibt eine 
Kommission die Poolgelder, mit denen innerhalb der lehre und 
der institute studienplanrelevante Vorhaben realisiert werden 
können. Bis zum Sommersemester 2012 wurden mit dem Pro-
jektförderpool rund 25 Projekte unterstützt. 

Unter Beteiligung deutscher und norwegischer Künst-
lerinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den 
Bereichen Musikwissenschaft, Skandinavistik und Bibliotheks-
wesen hat lilli Mittner im Forschungszentrum Musik und Gen-
der vom 13. bis 15. Januar 2011 das unterstützte internationale 
arbeitsgespräch „musikk || musik. Möglichkeitsräume norwegi-
scher Komponistinnen“ organisiert. Neben der Gleichstellungs-
problematik ging es um Kulturvermittlung: Wissenschaftlich wie 
künstlerisch wurde die Vielfalt gezeigt, mit der komponierende 
Frauen in Norwegen aktiv und kreativ wurden und werden. das 
anliegen der Hochschule, Wissenschaft und Kunst zu verbinden, 
fand seinen ausdruck in zahlreichen von der Klavierdozentin 
darlén Bakke organisierten Konzerten, in denen aufführungs-
räume für 13 norwegische Komponisten und Komponistinnen 
aus dem 19. bis 21. Jahrhundert geschaffen wurden. Studieren-
de der HMtMH stellten sie in vier gut besuchten Konzerten vor 
– nicht nur in der Hochschule, sondern auch im landesmuseum 
und im Sprengel Museum Hannover.

incontri – das institut für Neue Musik war mithilfe des Pro-
jektförderpools vom 30. September bis 2. oktober 2011 Gastge-
ber der ersten internationalen csound-Konferenz „Ways ahead“. 
Verschiedene aspekte der audio-Software csound wurden in 
Vorträgen und developer-User-roundtables sowie in Work-
shops beleuchtet. in Konzerten, Sessions und installationen 
war es darüber hinaus möglich, mit csound hergestellte Musik 
zu hören. das treffen wurde organisatorisch unterstützt vom in-
stitut für Journalistik und Kommunikationsforschung und fand 
in Zusammenarbeit mit folgenden institutionen statt: Berklee 
college of Music (Boston/USa), National University of ireland in 
Maynooth, Norwegian University of Science and technology in 
trondheim, University of Bath und der deutschen Gesellschaft 
für Elektroakustische Musik (dEGEM).

Z

Durch vielfältiges Engagement  
machen sie vieles möglich

*Bruno Frey Stiftung // Förderung des iFF und ViFF 
*Fritz-Behrens-Stiftung // dauerleihgabe thibout 
cello, Finanzierung von Meisterkursen *Gundlach 
Stiftung // Förderung durch Gundlach Musikpreis, 
Engagement im rahmen des deutschlandsti-
pendiums *Walter und charlotte Hamel Stiftung 
// Förderung des Studienbereichs Gesang und 
des Musikkindergartens gemeinsam mit der St. 
Heinrich Gemeinde Hannover *Kurt-alten-Stiftung 
// Förderung der Bläserklassen *yehudi Menuhin 
live Music Now // eigenes Stipendienprogramm 
für Musiker/innen *oskar  und Vera ritter-Stiftung 
// Gesangsstipendien *richard-Wagner-Verband 
// Stipendien *Stiftung Kulturregion Hannover 
// Förderung des iFF *Stiftung Niedersachsen 
// Förderung von Einzelprojekten der HMtMH 
*Studienstiftung des deutschen Volkes // eigenes 
Stipendienprogramm, Vergabe von wertvollen lei-
hinstrumenten *VolkswagenStiftung // Förderung 
von Forschungsprojekten im iJK und im Bereich 
Musikethnologie (auswahl)

Dorothea-Erxleben-Programm

Seit 1994 fördert das Niedersächsische Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur im rahmen des 
dorothea-Erxleben-Programms Künstlerinnen im 
Bundesland. War die Förderung zunächst ausschließ-
lich auf Stellen im künstlerisch-wissenschaftlichen 
Mittelbau ausgerichtet, wurden Künstlerinnen seit 
2000 über Stipendien gefördert.
Gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig entwickelte die HMtMH ein Konzept, 
nach dem hoch qualifizierte absolventinnen ein 
Zweijahresstipendium zur Verwirklichung eines 
künstlerischen Projektvorhabens sowie zusätzlich die 
Möglichkeit zum Unterrichten erhalten. dabei sollten 
Voraussetzungen für eine Berufung als Hochschul-
lehrerin in die Stipendienlaufzeit integriert werden: 
18 Frauen profitierten an der HMtMH zwischen 1995 
und 2012.

Mit der „Vielharmonie“ wurde in der  
Rumannstraße 9, unweit der HMTMH,  
ein Ort geschaffen, an dem die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten  
des Gundlach Musikpreises den  
Anforderungen ihrer künstlerischen  
Karriere in ungestörter Kreativität,  
Inspiration und mit gemeinsamen  
Projekten nachkommen können. Aus  
dem ehemaligen Wohnhaus ist nach einem 
aufwendigen Umbau ein musikalisches 
Kleinod mit modernen Wohn- und  
unbegrenzten Übemöglichkeiten  
entstanden, das den Stipendiaten für 
jeweils zwei Jahre mietfrei zur freien  
Verfügung steht. Im Garten finden  
regelmäßig Stipendiatenkonzerte statt.

Durch das von der Bundesregierung geförderte „Deutschland-
stipendium“ konnten 2011 sechs Studierende gefördert werden   
(v.l.): Lena Klimkeit (Medien und Musik, M.A. ), Britta Giesecke 
von Bergh (Fächerübergreifender Bachelor, Hauptfach Musik), 
Christin Neddens (Musikerziehung, Jazz/Rock/ Pop, Dipl.), 
Gesa Behrens (Künstlerisch-pädagogische Ausbildung, Klavier, 
B.Mus.), Fabian Wankmüller (Kammermusik, M.Mus.). Es fehlt: 
Anne-Marie Lux (Schauspiel, Dipl.).



arBEitEN  
UNd  
lEBEN

Alles, was die HMTMH zu leisten  

imstande ist, resultiert aus dem  

Können ihrer knapp 1.500 Studierenden  

sowie der rund 450 Beschäftigten in  

Lehre, Forschung und Verwaltung. 

Motivation, Leistung und  

Zufriedenheit ergeben sich durch  

ein wertschätzendes Miteinander,  

durch fachliche und technische  

Unterstützung sowie durch viele  

Gelegenheiten zur persönlichen Begegnung.  

Inspiration finden? Neue Kraft schöpfen? 

Wo, wenn nicht hier?
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Get-together im Innenhof der HMTMH nach der Erstsemesterbegrüßung 2011.

„Als familiäres Umfeld 
von Beschäftigten und 
Studierenden gelten alle 
Lebensgemeinschaften, 
in denen eine langfristige 
soziale Verantwortung für 
andere wahrgenommen 
wird. Dazu gehören neben 
der Kernfamilie auch allein 
erziehende Mütter und 
Väter, nichteheliche und 
gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften, 
Patchwork- und Pflegefa-
milien. Zielgruppe im Sinne 
des audits sind auch Be-
rufstätige und Studierende 
mit pflegebedürftigen 
Angehörigen.“ 
(Familienbegriff  
der HMTMH)

EiN WErtScHätZENdES MitEiNaNdEr
Eigenverantwortlichkeit und Teamwork

as macht es aus, das leben an der HMtMH? Wie 
fühlt es sich an, hier zu arbeiten und zu studieren? 
Bei aller objektiven Größe bleibt die HMtMH eine 
kleine, eine familiäre Hochschule. Zusammenkom-

men, miteinander reden, in formellem oder informellem rah-
men – viele anlässe ermöglichen genau das. in einer Hochschu-
le, in der die Wege kurz sind und viele türen offen stehen, ist 
die Entstehung des nächsten reizvollen Gemeinschaftsprojekts 
nur eine Zeitfrage.

 Mitgestaltung impliziert auch Mitverantwortung. Zum  
1. dezember 2011 haben Professorinnen und Professoren einen 
anteil von 41,7 Prozent am lehrdeputat der HMtMH. ihr Enga-
gement in den Gremien Präsidium, Senat, Studienkommission 
und Fachgruppe ist unverzichtbar für ein sinnstiftendes Mit-
einander, für eine gut gestaltete Zukunft, für ein aushandeln 
gemeinsamer Ziele, für eine klare Profilbildung. Studentisches 

Engagement ist im aSta, im Studentenparlament, in den Fach-
kommissionen und im Senat gefragt. 

dass das Hochschulleben keinesfalls nur aus arbeit be-
steht, beweist sich in jedem neuen Semester. Wem der Sinn 
nach Feiern steht, der freut sich aufs Sommerfest oder eine 
der zahlreichen Mensapartys. Wer sich körperlich ertüchtigen 
möchte, nutzt das vielfältige Hochschulsport-angebot der leib-
niz Universität Hannover. am institut für Journalistik und Kom-
munikationsforschung organisiert der Förderverein Kommuni-
kationsKultur e.V. ein „running dinner“, die theater-aG probt 
für die nächste aufführung, und eine institutseigene Fußball-
mannschaft versenkt das runde im Eckigen. 

W

SticHWort// GlEicHStEllUNG

Frauenförderung hat an der HMtMH eine lange tradi-
tion: 2012 besteht das Gleichstellungsbüro 20 Jahre.
im Fokus der Gleichstellungsbeauftragten und der 
zentralen Kommission steht u.a. die Erhöhung der 
Quote von Frauen in Gremien und Spitzenpositionen. 
1999 verabschiedete die Hochschule ihre „Frauenför-
derrichtlinien“, 2001 den ersten „Frauenförderplan“. 
dessen Fortschreibung aus dem Jahr 2005 mündete 
weitere drei Jahre später in ein Gleichstellungskon-
zept, mit dem die HMtMH 2009 im Professorinnen-
programm des Bundes punkten konnte. auch in den 
Zielvereinbarungen, die die Hochschule seit 2003 mit 
der landesregierung trifft, sowie in der Grundordnung 
ist der Bereich chancengleichheit verankert.
der ehemals im rahmen des Frauenförderplans ein-
gerichtete „Frauenförderpool“ wendet sich heute als 
„Förderpool Gender“ ausdrücklich auch an antrag-
steller. Mit jährlich 10.000 Euro werden Maßnahmen 
unterstützt, die geeignet sind, Gleichstellung im Sin-
ne des Gleichstellungskonzeptes zu realisieren oder 
das Bewusstsein für die Genderfrage zu schärfen.

FaMiliENGErEcHtE
HocHScHUlE

eit 2010 trägt die Hochschule das Zertifikat „audit fa-
miliengerechte hochschule“. in acht Handlungsfeldern 
hat sich die HMtMH Ziele zum ausbau ihrer Familien-
gerechtigkeit gesetzt. diese reichen von arbeitszeit und 

arbeitsorganisation bis hin zu Personalentwicklung und Service 
für Familien. „Wir möchten selbstbewusst von uns sagen kön-
nen: an der HMtMH sind die interessen und anforderungen von 
Familie auch mit einem künstlerischen Beruf oder einem künst-
lerischen Studium vereinbar“, erklärt die Gleichstellungsbeauf-
tragte Birgit Fritzen.

Schon heute gibt die Hochschule wertvolle Hilfestellun-
gen: Für selbst organisierte Kinderbetreuung und eine bessere 
Vernetzung von Müttern und Vätern gibt es seit 2007 den Eltern-
Kind-raum „Spatzennest“. Für die Betreuung von Grundschul-
kindern in Schulferien kooperiert die HMtMH seit vielen Jahren 
mit den anderen hannoverschen Hochschulen. die Möglichkeit, 
arbeitszeit flexibel zu gestalten, ist institutionalisiert. auch beim 
Wiedereinstieg nach Elternzeit gilt die individuelle absprache.

Mindestens genauso stark wie die Frage nach einer si-
cheren Betreuung der Kleinsten bewegt das thema „Pflege von 
angehörigen“. Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels nahm sich das Gleichstellungsbüro 2011 dieses wichtigen 
themas an – eine online-Befragung lieferte das nötige daten-
material, um mittelfristig wirksame Hilfen für die Betroffenen zu 
realisieren. 

S„Kompetenznetzwerk für  
Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung“

die HMtMH engagiert sich als eine von zwölf deutschen 
Hochschulen im Verbundprojekt „Kompetenznetzwerk 
der Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und 
lehrentwicklung“, gefördert durch das „Bund-länder-
Programm für bessere Studienbedingungen und mehr 
Qualität in der lehre“. in einem zunächst auf vier Jahre 
angelegten Prozess werden Erfolgsrezepte professio-
neller Musikausbildung analysiert und antworten auf 
aktuelle Fragen in der täglichen ausbildungs- und Unter-
richtssituation einer Musikhochschule erarbeitet.
die HMtMH bearbeitet das Handlungsfeld 
l(ehrentwicklung). im Fokus stehen angebote für 
Einzelpersonen zur Weiterentwicklung des individuellen 
lehrverhaltens und/oder der Konzeption ihrer jeweiligen 
angebote sowie die Unterstützung bei der Weiterent-
wicklung von studienbegleitenden leistungen (Studien-
beratung, aufnahmeprüfung, career Service etc.). Ein 
dritter Bereich konzentriert sich auf die Vermittlung von 
Kompetenzen zur Gestaltung und Weiterentwicklung von 
Studienprogrammen aus lehrendensicht, insbesondere 
unter dem Eindruck von Bologna und veränderten ausbil-
dungszielen.
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SUPPort Für StUdiUM, ForScHUNG UNd lEHrE
er ungehinderte Zugang zu Wissen, zu modernen Kom-
munikationswegen und verschiedensten Serviceange-
boten ist so maßgeblich für erfolgreiches arbeiten wie 
Begabung, Fleiß und Selbstdisziplin.
Schon heute können Studierende ihre rückmeldungen, 

immatrikulations- und Prüfungsbescheinigungen sowie indivi-
duell zusammengestellte Studienpläne online abrufen. lehren-
de erfassen leistungen und lassen sie gezielt auswerten. Mit 
der Einführung des integrierten, auf die Bedürfnisse der deut-
schen Musikhochschulen abgestimmten campusmanagement-
Systems HiSinone werden diese Selbstbedienungsfunktionen 
bis 2014 weiter ausgebaut. die integration der wesentlichen 
Elemente Studiengangsorganisation, Prüfungsorganisation, 
Zulassungs- und Klassenbelegverfahren sowie Vorhaltung eines 
informationsportals geht auf die veränderten anforderungen 
von modularisierten Studiengängen ein und verhilft administra-
tiven abläufen zu noch mehr Effizienz.

2010 trat die HMtMH dem WlaN-roaming-Verbund edu-
roam bei. das onlinebasierte lernmanagementsystem „Moodle“ 
ermöglicht zeitlich flexible und hochgradig kommunikative lern-
umgebungen, das intranet den überblick über termine, Fristen, 

ansprechpartner und abläufe. Eine Videokonferenzanlage bie-
tet sich vor allem den Unterrichtenden als attraktive alternative 
zu Sitzungen mit Skype an.

die Bibliothek der HMtMH gehört mit rund 167.000 Me-
dieneinheiten aus Musikwissenschaft, -pädagogik und -ethno-
logie zu den größten Musikhochschulbibliotheken in deutsch-
land. Hinzu kommen fachbezogene teilbibliotheken in den 
jeweiligen institutsgebäuden sowie die Bibliothek in den Be-
reichen Medien- und Kommunikationswissenschaften, die die 
HMtMH und die Hochschule Hannover gemeinsam unterhalten. 

technisches Gerät wie Kameras, aufnahmegeräte und 
Mischpulte werden über den aSta und die tontechnik zur aus-
leihe angeboten.

d

HISinOne, eduroam,  
Moodle – Studierende,  

Lehrende und  
Mitarbeiter/innen  

profitieren von  
den modernen  

Serviceangeboten  
der HMTMH.

Kleine Fluchten: Ein Spaziergang durch  
die Herrenhäuser Gärten verspricht  

Entspannung vom (Hochschul-)Alltag.

Neues Rathaus  
Hannover.

enau 1,1 Kilometer vom Hauptbahnhof, 11,7 Kilometer 
vom Flughafen: die Hochschule für Musik, theater und 
Medien Hannover am Emmichplatz liegt im Zentrum der 
niedersächsischen landeshauptstadt. das ab 1972 er-
richtete Hauptgebäude mit seiner signifikanten Beton-

fassade schmiegt sich an den über 640 Hektar großen Stadtwald 
Eilenriede. „Zooviertel“ nennt sich dieser von eleganten Villen 
geprägte Stadtteil.

die Ursprünge der Hochschule gehen auf das 1897 ge-
gründete conservatorium für Musik (später landesmusikschu-
le) und die Hannoversche Schauspielschule von 1945 zurück. 
1950 wurde aus beiden die „akademie für Musik und theater“, 
zwölf Jahre später die „Staatliche Hochschule für Musik und 
theater“. im Mai 1970 begannen die arbeiten an einem neuen 
Hauptgebäude: Sieben Monate nachdem die trägerschaft der 
Hochschule im april 1973 von der Stadt Hannover auf das land 
Niedersachsen übergegangen war, wurde der „Emmichplatz 1“ 
bezugsfertig.

der hannoversche architekt rolf ramcke stellte die Be-
dürfnisse einer künstlerischen Hochschule in den Mittelpunkt 
seiner Planungen und erschuf ein Gebäude mit einzigartigen 
licht- und raumqualitäten: keine rechten Winkel, keine paral-
lelen Wände, keine Schallbrücken der optimalen akustik wegen. 
dazu – und das erfasst das menschliche auge zuerst – ein schar-
fer optischer Kontrast zwischen Sichtbeton und magentafarbe-
nem teppich, zwischen grau gefärbtem Kalksandstein und türen 
in Violett und orange.

längst kommen die Studierenden und lehrenden der 
HMtMH aus allen teilen deutschlands und der Welt. Hanno-
ver erreichen sie spielend. Hier kreuzen sich die autobahnen 

2 und  7, rund 120 icE-Verbindungen und 90 direktflüge. ceBit, 
Hannover Messe, internationale automobil ausstellung u.a. zie-
hen nationales wie internationales Publikum an. Global Player 
wie Bahlsen, continental, Pelikan, Sennheiser und tUi prägen 
den Wirtschaftsstandort Hannover. 

rund 36.000 Studierende an sieben Hochschulen schät-
zen Hannover als eine Stadt, in der sich hervorragend studieren 
und arbeiten lässt. Wer es ihnen gleichtun will und sich zu den 
über 520.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Großstadt 
zählen möchte, profitiert von verhältnismäßig günstigen Mieten 
und moderaten lebenshaltungskosten.

Umso mehr Geld bleibt übrig, um Hannover in vollen 
Zügen zu genießen! Museen locken mit hochkarätigen ausstel-
lungen, die theater mit aufwendigen inszenierungen. Kleine 
Fluchten garantiert ein Spaziergang am Maschsee oder durch 
die Kunst der Herrenhäuser Barockgärten. Wie wäre es mit ei-
nem Besuch im Stadion von Fußballbundesligist Hannover 96? 
am abend lockt Hannover mit einem großen Gastronomie- und 
Nightlife-angebot aus eleganten Bars, urigen Kneipen, moder-
nen clubs und verschiedensten Bühnen mit live-Performances.

WillKoMMEN iN HaNNoVEr!

G
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iMPrESSUM

diE HMtMH: ZaHlEN, datEN, FaKtEN
33 Studiengänge

4 künstlerische und 6 wissenschaftliche Institute

88 künstlerische und wissenschaftliche Professuren

364 Lehrende insgesamt, davon 130 weiblich

443 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lehre,  

Forschung und Verwaltung

Knapp 1.500 Studierende, davon 471 aus dem Ausland

112 Hochbegabte im Jung-/Früh- oder Vorfrühstudium

140 Preisträgerinnen und Preisträger pro Jahr in künstlerischen 

Wettbewerben

254 Absolventinnen und Absolventen  

(Prüfungsjahr 2011) 

42 eingeschriebene Doktorandinnen und Doktoranden

Etat des landes für laufende aufwendungen: 18,360 Mio. Euro 

(ohne drittmittel) 

25.900 Quadratmeter Fläche

6 Standorte in Hannover

56 Nationen unter einem dach

386 Studienplätze – 2.373 Bewerbungen 

Personenstärkster Studiengang: Künstlerische Ausbildung mit 

244 Studierenden

ausbildung in allen Orchesterinstrumenten

Wöchentlich rund 1.730 Stunden künstlerischer Einzelunterricht

93 Stipendien zur finanziellen Unterstützung Studierender 

(ohne Fremdstipendien) 

rund 500 öffentliche Veranstaltungen pro Jahr

Promotions- und Habilitationsrecht seit 1978 

Kooperationen mit universitären und außeruniversitären  

Projektpartnern, Beteiligungen an DFG-Forschergruppen,  

strukturierten Promotionsprogrammen und Graduiertenkollegs

Beträchtliche Ressourcen von dFG, EU, EFrE,  

VolkswagenStiftung, land Niedersachsen und privaten  

Spendern befördern die HMtMH unter die Top 3 der  

drittmittelstärksten Musikhochschulen

aus reihen der HMtMH wurden 2011 über 150 Bücher und  

Aufsätze in deutschen und internationalen Verlagen und  

Zeitschriften publiziert

Hochschulbibliothek mit rund 167.000 Medieneinheiten  

(ohne teilbibliotheken, ohne Medien- und  

Kommunikationswissenschaften)

das IJK behauptet kontinuierlich einen Spitzenplatz im Ranking 

des CHE (centrum für Hochschulentwicklung). 

Alle Informationen beziehen sich, wenn nicht anders angege-
ben, auf das Wintersemester 2011/2012.
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