KULTUR
Stephan Froleyks, Dekan der Musikhochschule, zum Stand der Pläne für einen Musikcampus in Münster
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Viele Wochen waren die Museen,
wie hier etwa das Landesmuseum
in Münster, geschlossen.
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MÜNSTER. Auch wenn es im
Corona-Jahr 2020/2021 wie
der stiller um das Großpro
jekt · ,,Musikcampus" wurde:
Hinter den Kulissen laufen
Beratungen und Planungen.
Die künftigen Ankernutzer
Musikhochschule, Westfäli
sche Schule für Musik und
Sinfonieorchester sowie die
Freie Szene befinden sich im
ständigen Austausch. Zwei
· geplante Geberkonferenzen
mit Entscheidungsträgern
des Landes NRW mussten
wegen Corona verschoben
Sommer
werden. Im
könnte es nun was wer
den. Zum Stand der Dinge
sprachen wir mit Prof. Ste
phan Froleyks (60), dem
Dekan der Musikhoch
schule in Münster.
Der Mp.i ist gekommen:
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Stand der Gespräche über
den Musikcampus sagen?
Stephan Froleyks: Wir

kommen gut voran. Das alles
beruht auf der schon lange
gepflegten guten Koopera
tion der Musikszene in Wo sich früher die Chemiker tummelten, soll sich hinter Schloss und Botanischem Garten künftig ein Musikcampus ausbreiten. Verschiedene
Münster, die gerade 2019 bei Projekt-Studien, wie ein Campus aussehen könnte, gab es schon. Stephan Froleyks, Dekan der Musikhochschule und Professor für Schlagzeug
den Feiern zum 100-jährigen und Musik anderer Kulturen, würde sich freuen, wenn das neue Domizil 2026 bezogen werden könnte.
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