Es weht ein neuerWind in der Hochschulefür Musikund Theater...
Mausersich seit 18 Jahren mit erinnert,die man bei Mörikegar
würde.
nach nichtvermuten
einemHandbuch
der l\4usik,
Gattungengeordnet,ein Riesenprojekt,das demnächstzu Ende An diesem Abend nahm das
geführtwerdenkann,was er zur Thema Gesangsunterricht
einen
Einlösungseines,,Gelübdes"
mit breitenRaum ein, das uns als
naturgemäß
sehr
einer Wallfahrt nach Altötting Opernliebhaber
geFrüher
wurde
wird.
am
Herzen
liegt.
Er ist ein ,,gestandener"
Bayer, krönen
jungen
klagt,
dass
die
Studenten
Multitalent.
Die
Münchner
dazuein
zu wenigUnterricht
bekämen,das
Hochschule,
die ja im Rangeiner
hat sich deutlichgebessert,ein
Universität
steht, kann sich über
Minimumvon 16 Wochenstunden
diesen neuen Rektor glücklich
ist normal,häufigsind es mehr.
schätzen.Mauser ist studierter
Hier meldetesichein Drominenter
Pianistund Musikwissenschaltler,
Gast zu Wort, ProfessorHanno
Kompoder mit den bekanntesten
Blaschke,der Doyen unter den
nisten der Klassischen-Moderne
Münchner Gesangspädagogen,
Umgangpflegtbzw. pflegte,wie
voll Stolzberichtete,
dass bei
der
mit seinem väterlichenFreund
schonseit
ihm22 Wochenstunden
Rihmund
GünterBialas,Wolfgang
langem üblich sind, und diese
WilhelmKillmayer.
Darüberhinaus
Ausweitung
dem StaatseitJahren
ist er ein glänzender
Organisator
vielGelderspart.
und genießtin der Brancheeinen
Ruf. Die Hochausgezeichneten
Für die Zukunftist Prof. Mauser
schule selbst ist jetzt über die
obwohler
durchausoptimistisch,
Grenzen Deutschlandshinaus
nicht verhehlt,dass die Hochwegenihrerhochkarätigen
Lehrer,
schulenatürlich
auchuntererhebden zum Teil größtenKünstlern
leidet. Gott
lichen
Sparzwängen
internationalen
Musikbetriedes
Eine Karriereals Pianist,da war
bes, bekannt und geschätzt, sich SiegfriedMauser frühzeitig sei Dank wird in Bayernfür die
und -förderung
Schwerounktesind hierbei die klar, ist nur dann möglich,wenn Musikerziehung
GesangsundKlavierklassen.
man,bei derVielzahlder heutigen immernoch mehr Geld ausgegenochbesser benals in anderenBundesländernsehrgutenPianisten,
Als der unvergesseneAugust ist oderetwasganzBesonderes
zu
Everding
sichseinenLebenstraumbietenhat. Bei seinenzahlreichen SeinePlänefür die Zukunftsind
einesJazz-und
erfüllte und die Bayerische Neigungen
und Interessen
konnte u.a.die Schaffung
gründete
(oder
sowie
eines
Volksmusik-lnstituts,
Theaterakademie
und
wollte?)er sich nichtdieser
lür
der
Aufbau
des
Studiengangs
zur
Hochdabei die Verbindung
einseitigenKarriereso widmen,
Es werden
schulesuchte,mussteer gegen wie es notwendiggewesenwäre. AlteMusikin Augsburg.
Vorbehalte
erhebliche
ankämpfen. Er hat es nichtbereut,denn die weiterhin intensive Gespräche
Die damaligeLeitungder Hoch- Vielseitigkeit
seiner Berufe und geführt,das Richard-Strauss-Konzu
in die Hochschule
schule befürchtete,von dieser Berufungen
allemal. servatorium
entschädigen
der berühmteName
Akademiemit ihrem umtriebigen Als Mitgliedder Akademieder integrieren,
Leiterüberrollt
undvereinnahmt
zu SchönenKünstefühlt er sich be- RichardStrausswürdesich natürfür die gewerden.Nur nachund nachkonn- sondersder Pflegeder zeitgenös- lich als Bezeichnung
Hochschule
anbieten.
samte
abgebautwer sischenMusikverDflichtet.
ten die Schranken
Das ist
Mausergehtder ein Feld, das selbst in einer so
den.MitSiegfried
war es ein interessanProzessder Zusammenarbeit
mit ..musikbesessenen"
Stadt wie Rundherum
großen Schrittenvoran, es wird Münchenein Stiefmütterchen-Dater Abendmit einem,,freivon der
nun miteinander
und nichtgegen- seinführt.DieAkademie
bietetein Leber weg" sprechendenGast.
einandergearbeitet.
BeideSeiten breitesSoektruman Aktivitäten.
Es Prof.Mauserist sicherein Gewinn
Musikleben.
Wir
Chan- reicht von Vorträgen, Interviews für das Münchner
sehendarineine einmalige
im internationa-mit aktuellenKünstlernbis zu wünschenihm für seine großen
ce, die Studenten
auf höchstesNi- eigenenpianistischen
len Musikbetrieb
Auftrittenmit Vorhabenviel Erfolg,Standfestigpolitischer
Einflussveau zu bringen,z.B. durch die zeitgenössischen Komponisten keitgegenüber
gutes
Händchen
nahme
und
ein
Möglichkeit,
noch in der Ausbil- oder thematischen
Leitfäden.l\4it
des Nachauf Cornelia Froboessz.B. hat er bei der Musikerziehung
dung praktischeErfahrungen
demOpern-.Theater-oderRegie- einen Mörike-Abenderarbeitet, wuchses.
sektorzu bekommen.
wobei ihn die Lyrik Mörikesan
WolfgangScheller
AIs Wissenschaftlerbeschältiot ..fast Loriot'scheheitere Qualität"
...dasist das Resümeedes hochinteressanten
Gesprächs
zwischen
unseremGast,dem neuenRektor
ProfessorDr. SiegfriedMauser
undHelgaSchmidtam 20.11.04in
derHochschule.

