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Liebe Festgäste, ich darf Sie alle zu unserer TUM Sommermatinee herzlich willkommen 
heißen. 

Musiker und Musikbegeisterte wie wir hatten es in den Lockdown-Zeiten der Covid-
Pandemie schwer. Denn um Proben, Konzerte und Musik zu genießen, braucht es 
Gemeinschaft.  

Ein internationales Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für empirische 
Ästhetik hat gezeigt, dass Musikgenuss eine wirksame Strategie zur Bewältigung 
emotionaler und sozialer Stressfaktoren durch den Corona-Lockdown war. Musizieren 
und Musikhören unterstützt die Gefühlsregulierung in Krisenzeiten.  

Dabei ist bemerkenswert, dass nicht die Musik selbst als Bewältigungshilfe dient, 
sondern das musikbezogene Verhalten, also die Art und Weise, wie die Menschen ihren 
Umgang mit Musik in der Krise verändert haben. 

So wurden in den vergangenen zwei Pandemiejahren weltweit kreative musikalische 
Wege zur Bewältigung der Corona-Krise genutzt: neu komponierte Stücke – 
thematische Wiedergabelisten – bekannte Songs, deren Texte mit Bezug auf die 
Pandemie überarbeitet wurden – oder das gemeinsame „virtuelle“ Musizieren via 
Internet.  

Corona-Musik bot die Gelegenheit, kollektiv auf die aktuellen Herausforderungen zu 
reagieren, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erzeugen, und sie stärkte damit die 
Widerstandsfähigkeit des Einzelnen sowie der Gemeinschaft.  

Dies wirft einen völlig neuen Blick auf die gesellschaftliche Debatte über die 
„Systemrelevanz“ von Musik und Kultur. Hoffen wir also, dass die schweren Zeiten bald 
hinter uns liegen! 

Seit 2009 haben wir die feierlichen Adventskonzerte der TUM im Gasteig genießen 
können: ein echtes Familienfest der TUM! Es ist mittlerweile zu einer großartigen 
Tradition herangewachsen.  

Vom Konzertsaal im Gasteig haben wir uns 2019 verabschiedet, ohne es zu wissen. 
Damals musizierten die Sänger*innen des Chors, einzeln und auf der ganzen Bühne 
verteilt stehend ihr Werk. In völlig unbewusster Vorausahnung folgten Sie bereits dem 
Social Distancing. Einige von Ihnen waren dabei und werden sich sicher erinnern. 

Heute darf ich Sie in der neuen Isarphilharmonie begrüßen. Lassen Sie uns mit dem 
TUM Vivat Konzert musikalisch das Gemeinschaftsgefühl unserer Universitätsfamilie 
wiedererleben. 

Unsere Matinee schmückt ein prächtiges Publikum. Und es legt ein 
generationsübergreifendes Band um unsere Universitätsgemeinschaft. 

Wir freuen uns über die Anwesenheit des Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, 
Dr. Wolfgang Heubisch, und weiterer Mitglieder des Landtags. 
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Repräsentanten der Länder, in denen die TUM Verbindungsbüros hat:                   
China: Generalkonsul Tong – Indien: Generalkonsul Yadav – USA: Konsul Stubbs. 

Frau Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, 

Herrn Dr. Heßler, den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshof, 

Herrn Prof. Stratmann, den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft,  

Herrn Dr. Aufderheide, den Generalsekretär der Alex. von Humboldt-Stiftung,  

Ich grüße die Bürgermeister, Landräte und die Repräsentanten der Ministerien, 
Kommunalparlamente, der Wirtschaft, des Klerus sowie der Medien. 

Illustre Gäste schmücken unsere Matinee – jung, alt und international. Sehen Sie es mir 
nach, dass ich aus Zeitgründen Sie nicht alle persönlich grüßen kann. Denn über 1900 
Menschen sind heute Morgen und am Nachmittag bei uns zu Gast. Und es sind die 
zahlreichen Verbindungen zwischen uns, die dem menschlichen Dasein seinen wahren 
Wert geben: 

Die Studierenden, die mit ihrer jugendlichen Neugier und ihrem Zukunftsdurst die Uni 
mit Leben erfüllen: 48.000 Studierende – 37% Studentinnen – 38% international. 

Die Mitarbeiter- und Professorenschaft, die tagein, tagaus ihre Kraft, Kreativität und 
Loyalität in den Dienst dieser Universität stellen; 

Die so wertgeschätzten Emeriti und Alumni, die ihr erworbenes Wissen und – als 
wertvolle Markenbotschafter – den Ruf unserer Universität hinaustragen in die weiten 
Welten der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 

Stellvertretend unseren Nobelpreisträger Prof. Robert Huber, der an der TUM studiert, 
promoviert und sich habilitiert hat. Und als Emeritus of Excellence der TUM verbunden 
ist. 1988 erhielt er den Nobelpreis für Chemie.  

Grüßen möchte ich die vielen hochgeschätzten Persönlichkeiten, die sich als 
Honorarprofessor*innen, Ehrendoktoren, Ehrensenatoren und Ehrenbürger um „ihre 
TUM“ verdient gemacht haben…  

…die großherzigen Stifter und Mäzene, die uns mit ihrem Engagement immer wieder 
helfen, neue Herausforderungen kraftvoll anzugehen und die Zukunft unserer 
nachkommenden Generationen zu sichern;                                           

…stellvertretend gilt mein besonderer Gruß unserem Ehrensenator Dr. Eberhard von 
Kuenheim, der frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende der BMW AG.  

Danke Ihnen allen, dass Sie uns heute die Ehre erweisen! 

Nun aber zurück zur Musik: 

Die letzte Adventsmatinee 2019 stand fast vollständig im Zeichen von Johann 
Sebastian Bach. 
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Und natürlich wäre das Programm vor zwei Jahren Beethoven gewidmet gewesen, 
dessen 250. Geburtstags wir damit gedacht und gefeiert hätten. Das aber holen wir 
heute nach! 

Im letzten Konzert vor dem Lockdown spielten die Wiener Philharmoniker im Gasteig 
die 5. Sinfonie von Beethoven. Im Eröffnungskonzert der Isarphilharmonie spielten die 
Münchner Philharmoniker das 4. Klavierkonzert von Beethoven.                                         

Das heutige Programm verbindet somit diese beiden bedeutenden Werken Beethovens  
und stellt – wenn auch zufälligerweise, aber nichtsdestotrotz sinnvoll – eine 
Verknüpfung zwischen dem Alten und dem Neuen her.  

Aus unserer heutigen Sicht mag Beethoven zwar ein alter Meister sein, aber er war 
einer der kreativsten Geister und revolutionärsten musikalischen Innovatoren aller 
Zeiten. Viele seiner Werke fanden bei ihren ersten Aufführungen keine begeisterte 
Zustimmung. Im Gegenteil, sie lösten beim Publikum Unverständnis und manchmal 
auch schockierte Ablehnung aus.  

Das hat sich geändert – auf der ganzen Welt ist man inspiriert von seinen Werken in all 
ihren Details. Was für ein Beispiel für Nachhaltigkeit. Neben CO2-Bilanz oder 
Energieeffizienz besteht die Chance die großen Werke der Kunst für das Wort 
„Nachhaltigkeit“ als Messlatte zu nutzen. Sie können uns die Bedeutung dieses Worts 
nicht nur verstehen, sondern sogar empfinden lassen. 

Das „Richtige“ und „Gute“ muss eben mehr als Vernunft bedeuten, sondern von uns 
auch empfunden werden. Diese Überzeugung hat Beethoven mit dem Dichter und 
Philosophen Friedrich Schiller geteilt.  

Wie wichtig die „Empfindung“ ist, um die Welt zu verstehen, fasst Jean Paul knapp 
zusammen: „Man kann jemanden bis zum Überdruss widerlegen, ohne ihn zu 
überzeugen. Das Gefühl überwiegt die Einsicht.“ Über diesen Satz sollten wir – gerade 
in diesen Zeiten von Impf-Bejahern und -Verneinern – viel nachdenken. 

Vor gut einem Jahr machte Beethoven – fast 195 Jahre nach seinem Tod – aber noch 
ganz andere Schlagzeilen. So war beispielsweise in der FAZ zu lesen: „Künstliche 
Intelligenz vollendet die 10. Sinfonie von Beethoven“. Unabhängig vom künstlerischen 
und musikwissenschaftlichen Sinn und Wert dieses Projekts ist eines klar: „Künstliche 
Intelligenz“ hat begonnen, Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
prägen und zu verändern: 15 KI-Professuren werden gerade berufen, 50 insgesamt an 
der TUM. 

Doch „künstliche Intelligenz“ ist nichts Abstraktes, sondern Menschenwerk – mit allen 
Vor- und Nachteilen und mit allen Chancen und Risiken. Deshalb ist es unsere 
Verantwortung, unseren Ingenieur*innen künftig ein stärkeres gesellschaftspolitisches 
Gespür und einen ethisch-moralischen Kompass mitzugeben, damit sie ihr eigenes 
Handeln besser reflektieren und politisch mitdenken können und damit sie technische 
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Systeme besser auf deren Funktionalität für den Menschen ausrichten können – und 
auf die Erwartungen und Werte der Gesellschaft – und die Bedürfnisse der Natur. 

Dazu haben wir unsere Sozial-, Politik- und Bildungswissenschaften aus ihrer 
Randständigkeit in die Mitte der Universität unter das Dach der neuen TUM School of 
Social Sciences and Technology gezogen. Dort schaffen wir hinreichende 
Integrationsvalenzen in die Natur- und Ingenieurwissenschaften, z. B. durch Berufungen 
(38+10 Prof) mit dem Friedrich Schiedel Fellowship for Technology in Society für PhDs 
und Postdocs. 

Der Leiter des Symphonischen Ensemble München – Prof. Felix Mayer – ist 
Honorarprofessor unserer TUM School of Social Sciences and Technology und 
Intendant unseres brandneuen TUM Center for Culture and Arts. 

Damit werden wir mit einem inspirierenden Kunst- und Kultur-Programm unsere 
Studierenden, Mitarbeitenden, Alumni, Partner*innen und Freunde darin unterstützen, 
bislang verborgene Talente zu entdecken und zu entfalten. Wir wollen zu kreativen 
Denk- und Arbeitsweisen anregen, einen vertieften Zugang zu weniger vertrauten 
Wissenschaftsfeldern über Kunst und Kultur finden – weil es eben auch auf das 
„Empfinden“ ankommt.  

Bevor wir nun wirklich zur Musik kommen, möchte ich Danke sagen: 

Ich danke denjenigen, die der TUM Universitätsstiftung zur Unterstützung der TUM eine 
Zuwendung zukommen ließen und denen im Voraus, die sich nach der Veranstaltung 
mit einer Spende noch anschließen wollen.  

Denn die TUM braucht Sie und ihre Unterstützung, um der nächsten Generation die 
gleichen Möglichkeiten zu bieten, auf denen Sie Ihren Erfolg aufbauten. 

Ich danke unserem „Bund der Freunde“, der TUM Association of Alumni and Friends, 
deren 100. Geburtstag wir am Freitag gefeiert haben. Danke für die großzügige 
finanzielle Unterstützung dieses Konzerts.   

Ich danke dem wunderbaren Orchester dafür, dass Sie trotz der coronabedingt 
notwendigen kurzfristigen Absagen in den letzten beiden Jahren ihre Motivation nicht 
verloren haben und heute nun endlich wieder musizieren können. 

Weil Veranstaltungen dieses Kalibers auch organisiert sein wollen, danken wir dem 
Team des Hochschulreferats Fundraising um Fr. Ahrendt und Fr. Tittel und dem Team 
von TUM Alumni and Career um Fr. Friedsam und Fr. von Mendel. Danke an Ihre 
Teams für den unermüdlichen Einsatz! 

Mit diesem Dank bitten wir jetzt wieder den Dirigenten Felix Mayer ans Pult und sein 
Orchester auf die Bühne und den Solisten Gerold Huber ans Klavier. Viel Spaß! 

 


