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schwerpunkt: kultur und musik

Musik verbindet die Welt
Warum unser Leben ohne Kultur viel ärmer wäre

neue stimmen Das große Finale
in Gütersloh
projekte Starkoch Tim Mälzer
zeigt Kids gesundes Kochen
stiftung Trauer um Reinhard Mohn

Die Förderung von Kultur
und Musik ist eine
Förderung gesellschaftlich
unverzichtbarer Werte.
Liz Mohn

: : PhIlosoPhIe
Die gemeinnützige Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung wurde im
November 2005 gegründet. Die Stifterin Liz Mohn möchte damit der
Bedeutung von Kultur und Musik für die Persönlichkeitsentwicklung
der Menschen und für unsere Gesellschaft gerecht werden.
: : IdeenInItIatIve
Mit einer jährlichen deutschlandweiten Ausschreibung unterstützen wir neue Projektideen,
die das Miteinander von Kindern
und Jugendlichen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft
fördern.
: : InternatIonales oPernstudIo
Wir unterstützen das Internationale
Opernstudio der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin zur Förderung junger,
hochtalentierter Sängerinnen und
Sänger in ihrer musikalischen, künstlerischen und persönlichen Entwicklung.

: : Knabenchor Gütersloh
Wir fördern den im Januar 2007
gegründeten Knabenchor Gütersloh
und möchten damit die regionale Kulturund Nachwuchsarbeit unterstützen.

www.kultur-und-musikstiftung.de
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Mehr als nur Genuss und schöne Klänge:
Kultur schafft Gemeinsamkeiten
Alle zwei Jahre veranstaltet die Bertelsmann Stiftung den internationalen Gesangswettbewerb
„Neue Stimmen“. Weltweit wird dabei nach jungen Operntalenten gesucht. Da liegen wir natürlich
mit dem Schwerpunkt „Kultur und Musik“ unserer neuen Ausgabe von „change“ genau richtig.
Ein Heft mit vielen spannenden Geschichten über Menschen, die sich engagieren, die lernen, die
auf der Suche sind und die anderen eine Freude machen wollen

Foto: veit mette

A

m Anfang unserer Arbeit zu dieser Ausgabe von „change“ stand
eine deutschlandweite Umfrage zu Klassik und Kultur. Die Ergebnisse und die Botschaft sind eindeutig: Klassische Musik hat für
die Menschen in diesem Land noch immer eine große Bedeutung
und sie erwarten eine gezielte Förderung von Kultur und Musik. Wir
freuen uns und sind auch ein bisschen stolz, dass wir als Bertelsmann Stiftung mit dem internationalen Gesangswettbewerb „Neue
Stimmen“ hier auch einen Beitrag leisten können. Musik und Kultur sind aber nicht nur den Deutschen wichtig. Wir haben deshalb
Menschen überall auf der Welt getroffen: in Chicago und Gütersloh,
in Israel und Köln, in Neuseeland und Göttingen. Und alle hält eines
zusammen: die Musik! So ähnlich war und ist es auch immer wieder
bei den „Neuen Stimmen“. Aus 24 Ländern und von allen Kontinenten kamen die jungen Operntalente zur großen Finalwoche nach Gütersloh. Wir stellen Ihnen die Sieger in diesem Heft vor – die ersten
drei Plätze belegten übrigens junge Sänger aus Südkorea. Menschen,
die sich über die Musik kennenlernten, die Freunde wurden. Genauso, wie es die Mitglieder des West-Eastern Divan Orchestra in unserer
großen Geschichte erzählen. Kultur kann Frieden stiften und Menschen zu mündigen Bürgern machen – das ist auch die Überzeugung
des großen Literatur- und Opern-Fans Elke Heidenreich.
Menschen bewegen – Zukunft gestalten. Was in dieser „change“Ausgabe deutlich wird und als Leitmotiv die Arbeit der Bertelsmann
Stiftung prägt, ist durch ihn aufgebaut worden: Reinhard Mohn.
Die Trauer über seinen Tod hat unsere Arbeit in den vergangenen

Wochen begleitet und auch das große Finale der „Neuen Stimmen“
beeinflusst. Die Gedanken an Reinhard Mohn sind aber nicht nur
durch Trauer, sondern auch durch Dankbarkeit und Achtung für
sein Lebenswerk bestimmt. In dieser Ausgabe von „change“ berichten wir über die Trauerfeier und würdigen noch einmal sein
Lebenswerk.
Außerdem haben wir auch in diesem Heft wieder die prominenten Botschafter begleitet, die im Rahmen des Wettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“ die Gewinner-Schulen besucht haben. Und wir zeigen Ihnen noch zwei Beispiele, wie wichtig es ist, dass junge Menschen richtig gefördert werden – beim gemeinsamen Kochen mit
Starkoch Tim Mälzer und mit unserer aktuellen Studie zum deutschen Förderschulsystem. Das ist nicht sonderlich wirkungsvoll, es
blockiert vielmehr die Chancen von Kindern mit und ohne Förderungsbedarf. Gemeinsames Lernen und gegenseitiges Helfen sind
nämlich für alle wichtig.
Unsere neue „change“-Ausgabe wagt den Blick in die Welt – und
das mit einem Schwerpunktthema, das wohl schöner nicht sein
kann: Musik! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst, Ihre
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trauer in Gütersloh

Geschichten rund um Musik und Kultur

„Neue Stimmen“ 2009 – Das Finale
Nervenkitzel bei der endausscheidung in Gütersloh

Marina Rebeka
Bei den „Neuen Stimmen“ 2007 erreichte die hübsche
Lettin den ersten Platz. Heute ist sie ein internationaler Star

Brian Dickie
Der Generaldirektor des Chicago Opera theater leitet
die Vorauswahl der „Neuen Stimmen“
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demographischer wandel

wirtschaft

2 Millionen
weniger Schüler…

Die krise verändert werte

… zwischen sechs und 18 Jahren wird
es im Jahr 2025 geben. Das zeigt eine
aktuelle Prognose der Bertelsmann Stiftung. In den kommenden 15 Jahren wird
sich das deutsche Schulsystem durch
den demographischen Wandel radikal
verändern. Besonders drastisch wird der
Schwund bei den 16- bis 18-jährigen
Jugendlichen sein: In dieser Bevölkerungsgruppe wird der Rückgang 27,4
Prozent betragen. Unter www.wegweiserkommune.de können diese und andere
bildungsrelevanten Daten nun erstmals
für alle Kommunen ab 5.000 Einwohnern
abgerufen werden.
„Länder, Städte und Gemeinden werden bei der Bildungsplanung neue Wege
gehen müssen“, betonte Vorstandsmitglied Dr. Brigitte Mohn bei der Freischaltung der neuen Daten im „Wegweiser
Kommune“. „Durch den massiven Rückgang der Schülerzahlen dürfte vor allem
das dreigliedrige Schulsystem weiter
unter Druck geraten“, sagte Mohn.

Die Deutschen suchen nach Orientierung in der Krise.
Persönliche Beziehungen werden wichtiger, gleichzeitig nimmt
das Bedürfnis nach Sicherheit und Wohlstand zu. Zu diesen
Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
Die Wirtschaftskrise verändert die Deutschen. Laut einer aktuellen Befragung der
Bertelsmann Stiftung sind persönliche
Beziehungen, Ehe, Familie, Partner und
Freunde für viele Menschen wieder wichtiger geworden. Aber auch materielle Werte
und das Bedürfnis nach Sicherheit und
Wohlstand nehmen zu.
Als Konsequenz aus der Krise erhofft
sich eine große Mehrheit der Deutschen

einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. So wünschen sich 85 Prozent der
Befragten mehr Solidarität zwischen Alten
und Jungen; fast genauso viele (83 Prozent)
meinen, der Ausgleich zwischen Arm und
Reich sollte verstärkt werden. Und mehr
als 57 Prozent der Befragten möchten die
Integration ausländischer Mitbürger stärker
fördern, weil diese auch für den gemeinsamen Wohlstand von Bedeutung sei.

„Nach der Wirtschaftskrise sind mir wichtiger geworden“
Einkommen, Sicherheit
Wohlstand

35 %

Persönliche Orientierung
und Lebenssinn

24 %

Meine Familie, meine Kinder,
meine Eltern

24 %

Stabile persönliche Beziehungen
und Freundschaften
Ehe und Partnerschaft

20 %
15 %

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Für Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied
der Bertelsmann Stiftung, steht das
dreigliedrige Schulsystem angesichts
sinkender Schülerzahlen unter Druck

Solidarität zwischen
Alt und Jung stärken

85 %

Ausgleich zwischen
Arm und Reich fördern

85 %

weblinks:
www.wegweiser-kommune.de

Integration der Migranten fördern

kontakt: Carsten Große-Starmann
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de
Petra Klug
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de

Den gesellschaftlichen
Zusammenhalt stärken
Quelle: Bertelsmann Stiftung

57 %
45 %

FotoS: BERtELSMAnn StIFtUnG. GRAFIKEn: DIEtER DUnEKA

„Die Wirtschaftskrise sollte folgende Veränderungen befördern“

change › 4/2009 › aktuell
Seite 07
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Aktuelle Daten in der
„Weissen Liste“
interview

Drei Fragen an...
... Dr. Gunter Thielen, Vorsitzender des
Vorstands der Bertelsmann Stiftung
ChAnge: Die Umfrage belegt, dass persönliche
Beziehungen an Bedeutung gewonnen haben. Wie
deuten Sie dieses ergebnis?
Dr. gUnter thieLen: Wo bewährte Zusagen und
netze brüchig geworden sind, suchen die Menschen
vor allem Sicherheit und sozialen Zusammenhalt.
Viele finden ihn in ihrer eigenen Partnerschaft,
Familie und ihrem sozialem Umfeld. Das führt in
der Konsequenz dann auch weg von materiellen
Bedürfnissen, von oberflächlichem Konsum, einer
unübersichtlichen Welt des ständigen Wandels hin zu
festen Bindungen und Rückzug in ein überschaubares soziales Umfeld. Bemerkenswert ist das Ausmaß
dieses möglichen Mentalitätswandels. Es geht hier
um jeden vierten Bundesbürger und nicht um die
Bedürfnisse einer kleinen Randgruppe. Das zeigt,
dass das Vertrauen bei sehr vielen Menschen verloren gegangen ist.
Die Umfrage bestätigt also den großen Vertrauensverlust, den Wirtschaft und Unternehmen in teilen
der Bevölkerung erlitten haben?
In der tat. Und nur eine Minderheit der Bevölkerung
glaubt bislang, dass die Wirtschaft die richtigen Konsequenzen zieht. Dieses fehlende Vertrauen können die
Unternehmen nur durch glaubwürdige Strategien zurück erlangen, durch die Überwindung von kurzfristiger
Profitorientierung und eine nachhaltige Wirtschaftsweise gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt.
Aber die Menschen sind auch bereit zu Veränderungen. So wünschen sich 85 Prozent der Befragten
mehr Solidarität zwischen Alt und Jung sowie zwischen Arm und reich. Liegt darin eine Perspektive?
Ja. Wir sind der festen Überzeugung, dass die soziale
Marktwirtschaft wieder eine Renaissance erleben
wird. Sie war über Jahrzehnte eine stabilisierende
und ausgleichende Kraft in unserem Land. Als Garant
für den sozialen Zusammenhalt ist sie ein Modell, das
seine Funktionsfähigkeit längst bewiesen hat und in
erneuerter Form wiederbelebt werden muss.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/umfrage
kontakt: norbert osterwinter
norbert.osterwinter@bertelsmann-stiftung.de

Für 2.000 Krankenhäuser stehen jetzt die
neuesten Informationen aus den Qualitätsberichten
der Kliniken zur Verfügung
Die „Weisse Liste“ stellt jetzt die aktualisierten Informationen zum Leistungsangebot und zur Qualität der rund 2.000 Krankenhäuser in Deutschland zur Verfügung. Für diese Daten hat das Portal der Bertelsmann Stiftung
und der Dachverbände der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen die gerade erschienenen Qualitätsberichte der Kliniken für das Jahr
2008 ausgewertet. Leicht verständliche und nutzerfreundlich aufbereitete
Berichte sowie verschiedene neue Services unterstützen Patienten und
Angehörige bei der Suche nach dem passenden Krankenhaus. Dr. Brigitte
Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung: „Die Krankenhaussuche ist der erste Schritt, weitere Gesundheitsanbieter sollen folgen.
Langfristig soll die ‚Weisse Liste‘ zu einer Marke für transparenz im Gesundheitswesen werden.“

weblinks:
www.weisse-liste.de
kontakt: Sebastian Schmidt-Kähler
sebastian.schmidt-kaehler@bertelsmannstiftung.de

Das Online-Portal
„weisse-liste.de“
sorgt für mehr
transparenz im
gesundheitswesen

gesellschaft

„global Future Camp 2009“
Kann das Internet helfen, die Zukunft der
Welt zu gestalten? Das erste BarCamp
der Bertelsmann Stiftung suchte nach Antworten
Fehlende transparenz und Einflussmöglichkeiten auf wichtige Entscheidungen in Wirtschaft und Politik – verstärkt durch die Wirtschafts- und
Finanzkrise – führen zum Vertrauensverlust der Bürger in die Politik. Das
Internet kann die transparenz der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung deutlich erhöhen und so die soziale und politische teilhabe breiter
Bevölkerungsschichten verbessern. Allerdings besteht eine große Kluft
zwischen den heutigen Internetnutzern und der gegenwärtigen Generation
der politischen Entscheider. Formate wie das BarCamp, ein offenes, über Internet initiiertes Konferenzformat, können helfen, das kreative Potenzial des
Internets für die Politik zu nutzen. Um solche neuen Formate zu testen, hatte die Bertelsmann Stiftung das „Global Future Camp 2009“ organisiert und
mit interessierten und engagierten
Bürgern die Frage diskutiert, wie
weblinks:
www.globalfuturecamp.de
mit Hilfe des Internets die Zukunft
der Welt gestaltet werden kann.
kontakt: ole Wintermann
ole.wintermann@bertelsmann-stiftung.de
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podiumsdiskussion

nachrichten

Von Obama gelernt?

news für die USA

Mit Chancen und Risiken neuer Kommunikationsinstrumente für die Politik befasste sich eine Podiumsdiskussion des Verlags Bertelsmann Stiftung
auf der Frankfurter Buchmesse. Hintergrund: Das
erfolgreiche Buch des Verlags „Lernen von Obama“

Newsletter „Eurowire“ informiert US-Senatoren
über aktuelle Entwicklungen in Brüssel
Verfasst im Büro der Bertelsmann Foundation in Washington D.C. mit dem Input der
Kollegen des Brüsseler Büros
der Bertelsmann Stiftung: Der
neue newsletter „Eurowire“
The New European Parliament:
richtet sich an die Senatoren
Ten to Watch
des amerikanischen Kongresses
und ihre Mitarbeiter. Die erste
Ausgabe fasst die Ergebnisse
der Wahlen zum Europäischen
Parlament zusammen und liefert
einen Überblick über die für die
transatlantischen Beziehungen
wichtigen Ausschüsse und ihre
Vorsitzenden. „Eurowire“ soll auch Interesse an den Politikfeldern und den Personen wecken, die europäische Entscheidungen vorantreiben. Die nächsten Ausgaben werden sich mit der
neubesetzung der Europäischen Kommission, der EU-Klimaund Finanzpolitik beschäftigen.
Inspiring People. Shaping the Future.

WASHINGTON, DC
1101 New York Avenue, NW
Suite 901
Washington, DC 20005 USA
Contact: Tyson Barker
E-mail: tyson.barker@bertelsmannfoundation.org
Tel:
(+1) 202.384.1993
www.bertelsmann-foundation.org

von Politik Digital, bilanzierte:
„Das Internet hatte keine relevanten Auswirkungen auf das
Ergebnis der Bundestagswahlen,
weil vor allem techniken kopiert
und halbherzig umgesetzt
worden sind.“ Die Chance zum
Dialog mit den Wählern sei nicht
wirklich genutzt worden. Die
Parteien müssten die sozialen
netzwerke, die sie aufgebaut
haben, weiter pflegen und
entwickeln. Hier bestehe hohes
Potenzial, langfristig Wähler zu
binden und die Bürger direkter
und zielgerichteter anzusprechen.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
kontakt: Sabine Reimann
sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

EuroWire is a joint publication of the Bertelsmann Foundation offices in Washington, DC and Brussels. It connects Capitol Hill to European

Union policy and politics and contributes to a common trans-Atlantic political culture. EuroWire is an occasional publication that highlights issues,
legislation and policymakers relevant to the Congressional legislative cycle. This publication looks at the European Union from the point of view
of Capitol Hill staffers and offers timely operational analysis.

KEY POINTS

• The European Parliamentary elections, the largest democratic election in the Western world, saw a shift to the right and a rise in Euro- skepticism.

• Turnout for the 2009 European Parliament vote was 43%, the lowest since such elections began in 1978. Turnout in the 2006 US midterm election was 37.1%.

• Key issues on the European Parliament’s radar that could have implications for US legislation include: climate change, energy security, financial regulation,
migration and social integration, and international trade.

The European Parliament’s (EP) elections in July were the largest ever in the Western

In reality, the EP is increasingly becoming a repository of

world, with 375 million eligible voters. The new EP convened in September and

rising political stars and leaders-in-waiting. Political power

lost little time in beginning to tackle the first items on its agenda, including the

in Europe continues to gravitate toward Brussels and, in

appointment of committee chairs and the re-election of European Commission

particular, toward the EP. For many, the Brussels phase

President José Manuel Barroso.

of their political careers is a chance to gain international

gravitas and familiarity with navigating the EU’s institutions,

Critics often dismiss the EP as a kind of political purgatory – a place to put out to

which today are responsible for approximately 80 percent of

pasture retired politicians and those marred in political scandal at home. Yet for all

the legislation that governs member-states.

of its shortcomings, the EP continues to expand its power regionally and globally.
And a recent Gallup poll showed that the EP is among Europe’s most trusted

The 2009 parliamentary elections saw the lowest turnout

institutions.

since pan-European elections began in 1979 and the rise
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haben die neuen Digitalformate des internet, das sogenannte
Web 2.0, eine Rolle im Bundestagswahlkampf gespielt? Dieser
Frage ging die Diskussionsrunde
auf der Frankfurter Buchmesse
nach. Hintergrund: In dem Buch
„Lernen von obama? Das Internet als Ressource und Risiko für
die Politik“ hatte die Bertelsmann Stiftung die erfolgreiche
Kampagne des neuen US-Präsidenten Barack obama untersucht. Anders allerdings als für
die USA sahen die Podiumsteilnehmer keinen Einfluss auf den
Ausgang der Bundestagswahlen.
Stefan Gehrke, Geschäftsführer

BRUSSELS
Résidence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Brussels, Belgium
Contact: Thomas Fischer
E-mail: thomas.fischer@bertelsmannE-mail:
thomas.fischer@bertelsmannstiftung.de
(+32 2) 280.2830
Tel:
www.bertelsmann-stiftung.de/brussels
www.bertelsmann-stiftung.de/brussels

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/eurowire
kontakt: tysen Barker, thomas Fischer
tysen.barker@bertelsmann-stiftung.de
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

gesundheit

3.326 Berliner Kids…

Der Verlag Bertelsmann Stiftung beim „Forum Literatur und Sachbuch“
auf der Frankfurter Buchmesse

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Lernen von Obama?
Das Internet als Ressource und Risiko
für die Politik
2009, 222 Seiten, Broschur, 25 euro
ISBn 978-3-86793-051-2
ISB
Das Buch widmet sich digitaler politischer
Kommunikation und untersucht ihre Chancen
und Risiken.

Kindertageseinrichtungen im Berliner Bezirk Mitte setzen
sich zukünftig verstärkt für die Gesundheit von Kindern und
Erziehern ein. Die Kinder der beteiligten Kitas lernen gesunde
Lebensmittel kennen, denn das gesunde Aufwachsen und die
gesunde Ernährung werden hier groß geschrieben. Sie helfen
bei der Zubereitung der Mahlzeiten mit und erhalten eine
ausgewogene Verpflegung. Darüber hinaus schafft das Projekt
mehr Bewegungsmöglichkeiten in den Kitas und stärkt auch
die Gesundheit der Mitarbeiter. Getragen wird das Projekt von
der AoK Berlin – Die Gesundheitskasse, der Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin, dem Bezirk
Mitte und der Bertelsmann Stiftung. Alle Partner unterstüzten
die ganzheitliche Förderung von Bildung und Gesundheit in
den Kitas und steuern das Projekt gemeinsam.
weblinks:
www.kitasbewegen.de
kontakt: Andrea Engelhardt
andrea.engelhardt@bertelsmann-stiftung.de

FotoS: BERtELSMAnn StIFtUnG. RECHtE SEItE: ARnE WEyCHARDt

...leben das Projekt „Kitas bewegen“
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Schwerpunkt:
kultur und MuSik ›

Musik baut Brücken,
verbindet Menschen und
fördert ihre Entwicklung
Musik ist überall. Egal, ob wir in Köln am Rhein sitzen und mit Elke
Heidenreich über Kinderopern reden. Ob sich in Südkorea gerade drei Familien freuen, weil ihre Kinder in Gütersloh beim Gesangswettbewerb „Neue
Stimmen“ die ersten drei Preise gewonnen haben. Oder ob das WestEastern Divan Orchestra im Nahen Osten Menschen verbindet. Wir wollen
Ihnen Geschichten erzählen – über die Kraft, die Musik und Kultur den
Menschen geben. Zu jedem Beitrag präsentieren wir Ihnen Daten einer
aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung, in der die Deutschen ihre
Meinung zu Klassik und Oper sagen und den Wunsch äußern, dass noch
bei viel mehr Menschen die Begeisterung dafür geweckt wird

Musik

Stimmen

unter 1.140 bewerbern schafften es
41 junge operntalente in die endrunde,
zwölf von ihnen standen im semifinale,
sieben im Finale. wir begleiteten die
jungen talente auf ihrem spannenden
weg voller proben, hoffnungen und
lampenfieber. und wir zeigen natürlich
die gewinner!

Musik

Karriere

die gewinnerin der „neuen stimmen“
2007 ist heute ein star: marina rebeka
steht auf den großen bühnen der welt.
wir trafen die sängerin in riga.

Fotos: a. weychardt, a. martens, d. eusterbrock, culture-images, b. jonkmanns, dFd-stars, dpa, b. Flittner

W elt ku lt u r: k l as s is c h e Mus i k
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Musik

Kultur

mit ihrer literatursendung „lesen!“ hat elke
heidenreich bei millionen menschen die lust
am lesen geweckt. wir sprachen mit ihr auch
über ihre zweite große leidenschaft: die
musik! mit ihrem engagement für die kölner
kinderoper setzt sie maßstäbe.

Musik

Angebot

in keinem land der welt gibt es so viele
opernhäuser wie in deutschland. wir sagen
warum, zeigen die große landkarte der klassik
und schauen auf opernhäuser, die kulturgeschichte geschrieben haben.

Musik

Internet

wer musik genießen will, der muss nicht unbedingt ins konzert oder in die oper gehen und
auch nicht im cd-laden stöbern. inzwischen gibt
es musik auch im internet. der itunes-store der
Firma apple ist dabei mit abstand marktführer.

Musik

Förderung

Musik

als leiter der Vorauswahl des internationalen gesangswettbewerbs „neue
stimmen“ der bertelsmann stiftung ist
brian dickie weltweit auf der suche nach
den größten operntalenten. wir trafen
den mann, der ganz nebenbei noch der
generaldirektor des chicago opera
theater ist, bei den Vorauswahlen.

Forschung

musik ist nicht nur schön, sondern macht
schon die kleinsten für ihr leben
stark. wir sprachen mit dem hirnforscher
dr. gerald hüther über die wirkung
von musik auf unser gehirn.

Musik

Verständigung

das west-eastern divan orchestra, 1999 von dem literaturwissenschaftler edward said und dem dirigenten
daniel barenboim gegründet, ist eine musikalische brücke
und steht für den wunsch eines friedlichen Zusammenlebens der Völker im nahen osten.
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N eu e St i m m e N 20 0 9 – DaS F i Nale

Bühne frei für den
Karrierestart
Das große Finale der „Neuen Stimmen“ lockte nicht nur die Opernwelt
nach Gütersloh. Auch zahlreiche Prominente der Show- und Medienszene
begleiteten die jungen Talente bei ihren ersten Schritten
][ fotos: arne weychardt / bettina engel-albustin / thomas kunsch

Musik

stiMMen

67 prozent der Befragten halten

die Förderung von Klassik und
Oper für eine wichtige Aufgabe unserer
Gesellschaft. Dabei sehen sie vor
allem Stiftungen, private Gönner und
Mäzene in der Pflicht

change › 4/2009 › schwerpunkt: kultur und musik
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Auftakt zum großen Finale der „Neuen Stimmen“ 2009 in der Stadthalle Gütersloh
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„Ich bin so glücklich
und habe sofort meine
Familie in Südkorea
angerufen“
Eunju Kwon, die „Neue Stimme“ 2009

vita >
die Siegerin: eunju kwon
Eunju Kwon wurde am 17. Februar 1985
in Südkorea geboren. Im Alter von 18
Jahren begann die junge Sopranistin
ihre Gesangsausbildung und studierte ab
2003 für vier Jahre an der Hanyang-Universität in Seoul bei Professor Jungwon
Park. Im Rahmen ihres Universitätsstudiums sang Eunju 2006 die Partie der
Margarethe in Charles Gounods „Faust“.
Seit 2008 studiert sie an der Musikhochschule in Mannheim in der Klasse von
Professor Rudolf Piernay. Hier trat sie
bereits als Solistin in Johann Sebastian
Bachs „Magnificat“ auf.
Schon in den Jahren 2006 und 2007
nahm Eunju an verschiedenen Wettbewerben teil und gewann beim koreanischen Sungjung-Wettbewerb 2006 den
ersten Preis. Bei den „Neuen Stimmen“
überzeugte sie mit den Arien „No word
from Tom“ aus der Oper „The Rake’s Progress“ von Igor Stravinsky und „Eccomi
in lieta vesta“ aus Bellinis „I Capuleti e i
Montecchi“.

Gewonnen!
Die Sopranistin Eunju
Kwon aus Südkorea
ist die „Neue Stimme“
2009 – und lächelnd
genießt sie den Applaus
des Gütersloher Publikums
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Der 2. Preis ging an den Bass
Kihwan Sim aus Südkorea
Den 5. Platz erreichte die kanadische
Sopranistin Andriana Chuchman

Platz 6 belegte die Mezzosopranistin Rachel Frenkel aus Israel

Auf den 3. Platz kam der Tenor
JunHo You, ebenfalls aus Südkorea

schwerpunkt: klassik › change › 4/2009
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Die Musiker der Duisburger Philharmoniker waren fantastisch aufgelegt

Liz Mohn und die Siegerin, Eunju
Kwon aus Südkorea

„Die Entscheidung hat
tatsächlich nur zehn
Minuten gedauert und
war gar nicht so schwer“
Dominique Meyer, Präsident der Jury
Liz Mohn und Dominique Meyer überreichen die Urkunde
an den Viertplatzierten, den russischen Tenor Pavel Kolgatin

change › 4/2009 › schwerpunkt: kultur und musik
Seite 17

Erleichterung nach dem großen Finale: Die sieben
Endrundenteilnehmer mit ihren Siegerurkunden

Dirigent John Fiore begleitete konzentriert
und sensibel die Sänger

Der russische Tenor Pavel Kolgatin wurde
Vierter und gewann auch den Publikumspreis

E

ine gelbe Uhr mit Klappziffern hängt
an der Wand. Sie zeigt 18 Uhr und 37
Minuten. Der Tenor JunHo You sitzt
am Klavier und singt. Kleine Schweißperlen schimmern auf seiner Stirn. Und man
weiß nicht, ob sie von der Raumtemperatur, der Anstrengung und Konzentration
des Singens oder der Aufregung vor dem
Finale stammen. Letzteres ist wohl am
wahrscheinlichsten. Denn für JunHo geht
es um viel. Der internationale Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ hat Weltruf,
gilt als Sprungbrett zur großen Karriere. Im

„Vielleicht wird Pavel
gewinnen. Oder einer
der Koreaner. Sie
waren alle sehr gut“
Peter Kloeppel, RTL-Chefredakteur

Publikum sitzt nicht nur eine hochklassig
besetzte Jury, sondern auch die Intendanten der großen Häuser Europas sind gekommen. Außerdem ist der erste Preis mit
15.000 Euro, der zweite mit 10.000 und der
dritte mit 8.000 Euro gut dotiert. Die Plätze vier bis sieben sind immerhin noch mit
jeweils 4.000 Euro verbunden.
Die Jury hatte schon während der gesamten Finalwoche in Gütersloh beraten
– und war erstaunlich oft einer Meinung.

„Ich habe in 22 Jahren ‚Neue Stimmen‘ noch
nie erlebt, dass sich die Jury so einig und so
wenig Diskussion nötig war“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann
Stiftung und Präsidentin der „Neuen Stimmen“, Liz Mohn, am Rande der Veranstaltung. Das klang schon ein bisschen so, als
seien die Würfel gefallen.
Während sich im großen Saal der Stadthalle Gütersloh die Duisburger Symphoniker unter der Leitung des Dirigenten John
Fiore, dem neuen Musikdirektor der „Den
Norske Opera“ in Oslo, einstimmen, füllt
sich langsam das Foyer mit Klassikfans.
Darunter sind zahlreiche Prominente wie
das RTL-Moderatoren-Trio Peter Kloeppel, Wolfram Kons und Katja Burkard, Musikstars wie Katja Ebstein, Jenniffer Kae
und Stefan Gwildis sowie Schauspieler wie
Leslie Malton und Felix von Manteuffel,
Anna Thalbach, Verona Pooth oder Gesine
Cukrowski.
Dann die Stunden des Finales. Jeder der
sieben Finalteilnehmer präsentiert zwei
Arien. Und bei so mancher Stimme spürt
man: Da steht jemand, der auch noch in
zehn oder zwanzig Jahren auf den großen
Bühnen der Welt erfolgreich sein wird! Die
zierliche Eunju Kwon zum Beispiel, wie
sie da plötzlich auf der Bühne an Größe
gewinnt und Stravinskys „No word from
Tom“ aus „The Rake’s Progress“ singt. Ihr
Landsmann Kihwan Sim, der mit „La calunnia“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“ ausgerechnet als Letzter auf die Bühne muss
››
– Nervenkitzel pur! Und so charisma-

info >
die „neuen Stimmen“ 2009
Mehr als 1.140 Nachwuchssänger hatten
sich in diesem Jahr für den internationalen Gesangswettbewerb beworben.
Das Reglement: Der Wettbewerb richtet
sich an Sängerinnen bis 30 Jahre und
Sänger bis 32 Jahre, deren Begabung eine
nationale oder internationale Karriere
verspricht.
Die Bewertungskriterien sind technisches
Können, musikalische Gestaltung, Stimmqualität sowie künstlerische Persönlichkeit und Präsenz.
900 dieser Talente nahmen zwischen April
und August 2009 weltweit an den Vorauswahlen an 23 Orten teil. Unter anderem
Berlin, Buenos Aires, Chicago, Florenz, Kopenhagen, London, Mexiko-Stadt, Moskau,
New York, Peking, St. Petersburg, Sydney,
Toronto, Wien und Yokosuka waren die
Schauplätze. Geleitet wurden fast alle
Vorauswahlen von Brian Dickie, dem Generaldirektor des Chicago Opera Theater.
41 Sängerinnen und Sänger zwischen 21
und 31 Jahren schafften es in das Finale
nach Gütersloh. Sie repräsentierten 24
Länder, wobei die größten Gruppen mit
jeweils fünf Teilnehmern aus Russland
und Korea stammten. Jede Stimmlage war
vertreten: 14 Soprane, sieben Mezzosoprane, sieben Tenöre, sechs Baritone, sechs
Bässe und ein Countertenor.
Zwölf schafften es ins Semifinale und
sieben ins große Finale.
www.neue-stimmen.de
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Der russische Bass Mikhail Korobeynikov (7. Platz)
glänzte auch durch seine ausdruckstarke Mimik

Drei Fragen an…
Dominique Meyer. Der Jury-Präsident der
„Neuen Stimmen“ ist Generalintendant und künstlerischer
Leiter des Pariser Théâtre des Champs-Élysées
und designierter Direktor der Wiener Staatsoper
Ist Ihnen die Wahl der Sieger dieses Mal
sehr schwer gefallen? Oder gab es schon
vom Anfang der Finalwoche an einen
Favoriten?
Die Entscheidung hat tatsächlich am
Ende nur zehn Minuten gedauert und war
gar nicht so schwer – es ist selten, dass
die Meinung der Jury so einstimmig ist.
Natürlich gibt es bei einem Wettbewerb
wie diesem sehr viele unterschiedliche
Stimmen, viele verschiedene Persönlichkeiten, was die Wahl nicht leichter macht. Und
dennoch hat uns Eunju Kwon von Anfang
an überzeugt.

Dominique Meyer, Präsident der „Neuen
Stimmen“, bei seiner Rede

Die drei ersten Plätze sind an drei Teilnehmer aus Südkorea gegangen. Hingegen waren unter den Teilnehmern kaum Deutsche,
nur einer hat es überhaupt bis zum Finale
geschafft – woran liegt das?
Die Bildungspolitik in Deutschland ist da
offenbar etwas kurzsichtig. Am Musikunterricht an den Schulen wird gespart. Wenn
Talente nicht gefördert werden, ist es klar,

dass der Nachwuchs fehlt. Doch wenn
die Schulen diese Aufgabe nicht erfüllen
können, müssen sich die Theater Gedanken
machen, wie sie Jugendliche fördern. Ein
Projekt eines privaten Theaters in Paris hat
es zum Beispiel geschafft, 230.000 Kinder
und Jugendliche in die Oper zu locken und
sie so für Musik zu begeistern.
Sie haben die „Neuen Stimmen“ 2009 jetzt
über die ganzen Monate als Präsident der
Jury begleitet. Wie fällt Ihr Resümee nach
der Finalwoche aus?
Zuerst einmal geht mein Dank und mein
Lob an Brian Dickie, der die Vorauswahlen
sehr gut organisiert und geleitet hat. Er hat
so viele Reisen rund um die Welt gemacht
– eine großartige Arbeit! In der Woche in
Gütersloh fiel mir vor allem auf, wie die
Sängerinnen und Sänger miteinander umgegangen sind. Da war keine Konkurrenz,
ganz im Gegenteil: Man fühlte in jedem
Augenblick die Fairness und Freundlichkeit
bei allen Teilnehmern.
][
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tische Sänger wie der Russe Pavel Kolgatin,
der schon am Tag zuvor beim Semifinale
mit „Una furtiva lagrima“ aus Donizettis
„L’elisir d’amore“ die Zuschauer rührte und
den Publikumspreis gewann. Bühnenreif
auch sein Landsmann Mikhail Korobeynikov mit seinen halblangen blonden Haaren
und einer unschlagbaren Mimik. Nicht zu
vergessen die zauberhafte Rachel Fren-

„Ich habe in 22 Jahren
noch nie erlebt, dass in
der Jury so wenig
Diskussion nötig war“
Liz Mohn, Präsidentin der „Neuen Stimmen“

kel aus Israel und die hübsche Andriana
Chuchman aus Kanada. Wer möchte bei
einer solchen Auswahl an großen Talenten
schon Mitglied der Jury sein und über die
Zukunft entscheiden müssen?
Um so gespannter ist die Stimmung in
der Pause. Die Jury zieht sich zur letzten

Beratung zurück. „Das sind unglaubliche
Talente“, schwärmt der Hamburger SoulSänger Stefan Gwildis. Sein Tipp: „Es könnte
Pavel werden. Aber auch die Koreaner sind
alle sehr gut.“ Das denkt auch RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel: „Ich glaube, es wird
Kihwan Sim oder JunHo You. Die haben mir
am besten gefallen.“ Und auch die italienische Sängerin Etta Scollo tippt auf einen Sieger aus Südkorea: „Ihre Stimmen sind alle
sehr sauber, sehr gut ausgebildet. Die Entscheidung dürfte nicht einfach werden.“
Dann der erlösende Moment. Holger
Noltze, der Moderator des Abends, tritt auf
die Bühne und präsentiert in der Reihenfolge vom siebten bis zum ersten Platz die
Preisträger: Platz sieben für Mikhail Korobeynikov (30) aus Russland, Platz sechs für
Rachel Frenkel (28) aus Israel, Platz fünf für
Andriana Chuchman (27) aus Kanada, Platz
vier für Pavel Kolgatin (22) aus Russland.
Nach und nach kommen sie auf die Bühne und nehmen aus den Händen von Liz
Mohn die Preise entgegen.
Nur drei Teilnehmer sind noch hinter
der Bühne. Die drei, auf die schon in der
››
Pause die meisten Gäste getippt hat-

Drei Fragen an
die Siegerin...
Eunju Kwon, Sie wirkten völlig überrascht, als Sie
auf die Bühne kamen. Hatten Sie nicht mit einem
Sieg gerechnet?
Nein, das alles ist so überraschend. Ich fühle mich
noch immer wie in einem Traum. Ich wusste gar
nicht, was ich sagen sollte, als ich merkte, dass ich
tatsächlich gewonnen habe. Dann waren da die
vielen Kameras, die Fotografen und die Fragen der
Journalisten. Ich war ganz überwältigt von all dem
– und ich freue mich natürlich sehr!
Wie haben Ihre Freunde und Ihre Familie reagiert?
Meine Mitbewohnerin, mit der ich mir während
der Finalwoche in Gütersloh ein Zimmer geteilt
hatte, weinte vor Freude. Meine Familie konnte
leider nicht in Deutschland sein. Sie warteten in
Südkorea auf meinen Anruf. Ich meldete mich
sofort bei ihnen, als ich von der Bühne kam. Sie
sind überglücklich.
Wie geht es nach dem Sieg bei den „Neuen Stimmen“ jetzt für Sie weiter?
Ich studiere ja noch, bin jetzt seit anderthalb
Jahren in Mannheim. Ich möchte noch sehr vieles
lernen, da mir das Studium in Deutschland sehr
viel bringt. Ich möchte viele Lieder singen – denn
die Musik hier ist sehr klar und sehr schön.

Die Siegerin Eunju Kwon genießt
die Minuten nach dem Sieg

chronik >
die „neuen Stimmen“

Die Jury der „Neuen Stimmen“ (von links): Kammersänger Siegfried Jerusalem (Präsident a.D.
der Hochschule für Musik Nürnberg), Nicholas Payne (Direktor Opera Europa), Kammersängerin Anja Silja, der Leiter der Vorauswahlen Brian Dickie (Generaldirektor des Chicago Opera
Theater, Jury-Präsident Dominique Meyer (designierter Direktor der Wiener Staatsoper), Liz
Mohn (Gründerin des Wettbewerbs), der Künstlerische Leiter Gustav Kuhn (Intendant der
Tiroler Festspiele Erl und Direktor der Accademia di Montegral), Evamaria Wieser (Künstlerische Betriebsdirektorin der Salzburger Festspiele), Kammersänger Francisco Araíza (Professor
an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart), der Musikkritiker und Autor
Jürgen Kesting und Bernd Loebe (Intendant der Oper Frankfurt)

Die Jury klatschte anerkennend Beifall und traf ihre
Entscheidung anschließend bemerkenswert schnell

Vor rund 22 Jahren riefen Liz Mohn,
Dirigent Herbert von Karajan (Foto) und
August Everding, damals Generalintendant des Bayerischen Staatstheaters
in München, den Gesangswettbewerb
„Neue Stimmen“ ins Leben. Ziel war es,
Nachwuchstalente zu fördern und den
Teilnehmern zu einer internationalen
Karriere zu verhelfen.
Die „Neuen Stimmen“ starteten zunächst auf europäischer Ebene. Mitmachen durfte, wer an einer europäischen
Hochschule Gesang studierte. Die Jury
war schon damals mit so prominenten
Namen wie Elisabeth Legge-Schwarzkopf, Josef Metternich und natürlich
mit dem Vorsitzenden und Mitinitiator
Prof. August Everding besetzt. Nicht
zu vergessen der Intendant der Tiroler
Festspiele Erl und Direktor der Accademia di Montegral, Gustav Kuhn, der die
„Neuen Stimmen“ in den vergangenen
22 Jahren begleitete. Brian Dickie,
Leiter der Vorauswahlen, bereiste seit
1999 mehr als 80 Städte und hörte rund
5.000 Stimmen. Ab Mitte der Neunzigerjahre weitete sich der Wettbewerb
weltweit aus. Die Vorauswahlen fanden
in internationalen Metropolen wie Tokio,
Washington oder Sydney statt.
Zusätzlich findet seit 1997 neben
dem Gesangswettbewerb ein internationaler Meisterkurs statt. Darin können
bis zu 15 ehemalige Teilnehmer ohne
Konkurrenzdruck unter der Anleitung
weltbekannter Musiker an ihrer Stimme
und ihrer musikalischen Ausdrucksfähigkeit arbeiten. Zum Schluss gibt es traditionell ein Abschlusskonzert vor rund
300 Gästen. Aus den Teilnehmern des
Wettbewerbs „Neue Stimmen“ und den
Meisterkursen sind bis heute zahlreiche
Bühnentalente hervorgegangen. Darunter
die französische Kontra-Altistin Nathalie
Stutzmann, Vesselina Kasarova, Roman
Trekel, Anna Samuil, Christiane Karg und
Dietrich Henschel.
www.neue-stimmen.de/chronik
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Der italienische Botschafter Michele
Valensise und seine Ehefrau Elena

Vorstandsmitglied Brigitte Mohn und die
Schauspielerin Alexandra-Marisa Wilcke

Die Sänger Stefan Gwildis
und Jenniffer Kae

Schauspielerin Anna Thalbach

Der Geschäftsführer des Coppenrath Verlags Wolfgang
Hölker und seine Ehefrau Siggi Spiegelburg-Hölker

Die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestags
Prof. Dr. Rita Süssmuth und der Vorsitzende des Vorstands
der Bertelsmann Stiftung, Dr. Gunter Thielen

RTL-Chefredakteur Peter
Kloeppel traf den Künstlerischen Leiter der „Neuen
Stimmen“, Gustav Kuhn

Auch Mario und Ute-Henriette Ohoven
waren unter den Gästen
Arm in Arm präsentierten sich RTL-Moderator Wolfram
Kons und Lebensgefährtin Angela van Moll

Auch die Sängerin Katja
Ebstein genoss das Finale
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Christoph Mohn und Unternehmer Dr. Markus Miele

Ladys in Black: RTL-Moderatorin Katja Burkard
und Schauspielerin Verona Pooth

Hartmut Ostrowski, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG, mit Gattin

ten. Die jungen Südkoreaner. Dann wieder
die Stimme von Holger Noltze. Wieder die
Namen in umgekehrter Reihenfolge – und
es ist klar, es wird ein Südkoreanischer Hattrick: Platz drei für den Tenor JunHo You
(29), Platz zwei für den Bass Kihwan Sim
(26) – und Eunju Kwon (24) ist die „Neue
Stimme“ 2009!
Ganz schüchtern steht sie da. Aufgeregt
und sprachlos. Es folgen Blitzlichtgewitter,
Kameras, Interviews. Kaum bleibt ihr Zeit,
mit den anderen Teilnehmern zu feiern.
Schnell ruft sie ihre Eltern an, die – weit
entfernt in Südkorea – mit ihr mitgezittert hatten. Später erst kommt sie zum
Nachdenken. Beim Empfang am Abend im
Parkhotel Gütersloh lächelt sie schon etwas
erleichterter – und spontan entledigt sie
sich der hochhackigen Schuhe: „Mir tun
die Füße weh, aber ich bin sehr glücklich“,
sagt sie und freut sich, noch immer ganz
schüchtern.
Warum ausgerechnet drei Sänger aus
Südkorea alle anderen geschlagen haben,
erklärt Kammersänger Siegfried Jerusalem
so: „Ich habe viele Studenten aus Südkorea.
Sie sind alle außergewöhnlich diszipliniert.
Außerdem liegt ihnen die Sprache.“ Und
auch dass so wenig Deutsche bei den „Neuen Stimmen“ den Einzug ins Finale schaffen, ist für den einstigen Heldentenor der

„Die Präzision hat mich
begeistert. Demnächst
werde ich endlich mal
in die Oper gehen“
Jenniffer Kae, Popsängerin

Das Schauspielerehepaar Leslie Malton
und Felix von Manteuffel

Schauspielerin Gesine Cukrowski und
Begleiterin Leila Moysich

Das Ehepaar Gärtner (Porta Möbel) im Gespräch mit
Gruner +Jahr-Vorstand Bernd Buchholz und seiner Gattin

Udo von Kampen, Leiter des
ZDF-Studios in Brüssel

Bayreuther Festspiele nicht überraschend,
denn die Musikförderung an deutschen
Schulen lasse zu wünschen übrig – „das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“
Allerdings: Für die Begeisterung an klassischer Musik ist es nie zu spät. Das beste
Beispiel dafür ist die Popsängerin Jenniffer
Kae, prominente Botschafterin beim Projekt „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann
Stiftung: „Ich bin mit Soul aufgewachsen,
Klassik war mir bisher immer fremd“, sagt
sie – und scheint beim Finale der „Neuen
Stimmen“ schließlich doch vom OpernVirus infiziert worden zu sein: „Diese Präzision der Stimmen hat mich total begeistert
– und demnächst werde ich endlich auch
mal in die Oper gehen!“
][

Glamour pur – hier in Lettlands Nationaloper. In ihrer
Freizeit mag es Marina Rebeka auch mal locker; dann hört
sie Rockmusik, besucht die
Elefanten im Zoo, bummelt
durch Riga oder liest Klassiker und Modernes
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m ar i na r e be k a

arina Rebeka wieselt durch die
Gänge der Nationaloper in Riga.
Treppauf, treppab, von Anprobe
zu Spielprobe und zurück. Der Fotograf,
behängt mit umfangreicher Kameraausrüstung, hat Mühe zu folgen. Eine Erkältung setzt Rebeka zu; die Kopfschmerzen,
der kratzende Hals. Aber sie ist fest entschlossen, durchzuhalten. Vielleicht wäre
es vernünftiger, sich zu schonen. Doch die
Proben absagen? Unmöglich. Den Reporter
und den Fotografen unverrichteter Dinge
wieder ziehen lassen? Auf keinen Fall. Marina Rebeka ist viel zu sehr Profi. Und viel zu
nett. Alles Divenhafte ist ihr fremd, obwohl
sie sich ein wenig Zickerei mittlerweile erlauben könnte. Doch sie ist viel zu dankbar
für den Erfolg, der über sie innerhalb weniger Jahre hereingebrochen ist, und sie hat
viel zu viel Spaß an ihrer Arbeit.
Im harten Operngewerbe gilt die 29Jährige schon als Spätentwicklerin. Obwohl
aus einem musikalischen Elternhaus – die
Mutter hatte an der Musikschule Klavier
studiert, arbeitet aber nicht in der Musik,
der Großvater war Hobby-Dirigent, arbeitete als Ingenieur – entdeckte sie „erst“ mit
13 Jahren ihre Liebe zur Oper. Ihr Großvater
hatte sie zu einer Aufführung von Bellinis
„Norma“ in der Nationaloper mitgenommen: „Bis dahin wusste ich gar nicht, was
eine Oper ist. Aber an dem Abend war mir
sofort klar: Das will ich machen!“
Für den Besuch der staatlichen Musikschule war sie aber schon zu alt. Eine
halb private Musikschule war die Lösung.
Nach vier Jahren wollte sie aufs staatliche
Konservatorium wechseln, „doch das war
zu schnell – ich fiel durch die Aufnahmeprüfung.“ Sie hatte Glück und konnte ihr
Gesangsstudium am J. Medins Riga Music
››
College beginnen und vier Jahre spä-

Und plötzlich
war sie ein Star …
Nachdem Marina Rebeka die „Neuen Stimmen“
2007 gewonnen hatte, war sie von einem Tag auf den
anderen gefragt wie niemals zuvor. Inzwischen ist
sie bis 2015 engagiert. Zeit für uns fand sie trotzdem –
sogar in ihrer Heimatstadt Riga
text: thomas röbke ][ fotos: axel martens

Musik

erfolg

68 prozent der befragten Deutschen
Antworteten auf die Frage, was das
wichtigste Merkmal eines erfolgreichen
Opernsängers ist: persönliche Ausstrahlung! Auch dafür steht Marina Rebeka

Bereit für den großen
Auftritt. Gerade erst stand
Marina Rebeka mit Andrea
Bocelli in Großbritannien
auf der Bühne, kurz darauf
probte sie in Riga – eine
Woche vor ihrem Hamburger
Engagement
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ter am Konservatorium in Parma fortsetzen, schließlich noch ans Konservatorium
in Rom wechseln. 2007 hatte sie in Erfurt
ihr Debüt in „La Traviata“. In dieses Jahr
fiel auch ihr 1. Preis beim internationalen
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ der
Bertelsmann Stiftung. „Der Wettbewerb
war ein großartiges Erlebnis, auch wenn ich
nicht gewonnen hätte“, sagt sie.
Dass sich ihre Karriere von da an so steil
entwickeln würde, hätte sie sich nicht träumen lassen: „Wenn mir 2007 jemand gesagt
hätte, du wirst in zwei Jahren an der Scala
und in Salzburg singen, und mit Andrea
Bocelli – hätte ich geantwortet: Das kann
überhaupt nicht sein.“
Auf die „Neuen Stimmen“ wurde sie
durch eine Freundin aufmerksam gemacht:
„Sie hatte schon mal teilgenommen und
es bis ins Semifinale geschafft. Sie war sehr
angetan von der Organisation und Professionalität des Wettbewerbs.“ Also probierte
auch Rebeka ihr Glück und nahm sich vor,
das Semifinale zu erreichen: „Ob ich es weiter schaffen würde, darüber habe ich mir
keine Gedanken gemacht. Man kann nie wissen, ob man den Geschmack der Jury trifft.
Der eine mag Tulpen, der andere Rosen.“
Immer wieder ist zu spüren, wie sehr
Marina Rebeka in ihrer Familie ruht, wie
wichtig ihr die Geborgenheit war, die sie
in ihrem Elternhaus erfahren hat, wie sie
bis heute daraus Kraft schöpft. Die Eltern
haben ihr einziges Kind nie zu etwas genötigt, ihr nicht vorgeschrieben, welchen
Weg sie zu gehen hatte. Dass sie im Alter
von vier Jahren mit dem Klavierspielen anfing, habe sich einfach so ergeben. „Doch
meine Eltern hatten sich nie zum Ziel gesetzt, dass ich unbedingt die Musikschule besuchen sollte. Im Gegenteil – meine
Mutter hat immer gesagt: Das ist eine harte Arbeit, du musst viel lernen und üben,
du hast dann keine Zeit mehr, mit deinen
Freunden zu spielen.“
So hatte sie eine Kindheit „mit Zeit für
fast alles“ und sonnigen Ferientagen an der
nahen Ostsee. Ihre Augen glänzen, wenn sie
erzählt, wie sie in den Wäldern Lettlands
Pilze gesammelt und Beeren gepflückt hat.
„Das vermisse ich heute ein wenig. Und die
Spaziergänge am endlosen, menschenleeren Strand. Diese herrliche Luft und das beruhigende Rauschen der Wellen…“
Heute hat Marina Rebeka eine kleine
Wohnung in der Nähe des Großvaters, damit sie sich um ihn kümmern kann, wenn
sie in der Stadt ist. Aufgewachsen ist sie in
einem grünen Vorort, 20 Minuten von der
Innenstadt entfernt. In der Nähe liegt der
Zoo mit seinen fast 500 Tierarten. Marina

war oft dort und geht auch heute noch gerne dorthin, wenn es ihre Zeit erlaubt: „Das
beruhigt mich und lässt mich eins werden
mt der Natur.“ Ihr Lieblingstier? Ohne zu
zögern antwortet sie: „Der Elefant. Der ist
intelligent, groß und stark, missbraucht
seine Stärke aber niemals.“
In der Innenstadt von Riga liebt sie die
Cafés im alten Stil und zwei moderne Teehäuser im arabischen Stil, „mit 30 Teesorten, Kerzen und sehr romantisch“. Das Riga
von heute hat sich sehr entfernt vom Riga
ihrer Kindheit. Auch wenn die Altstadt, inzwischen Unesco-Weltkulturerbe, sich seit
der lettischen Unabhängigkeit 1991 immer mehr herausputzt und viele der 800
prachtvollen Jugendstilbauten in der Neustadt nach und nach ihren alten, überwältigenden Glanz zurückerhalten: „Riga sieht
heute nicht nur anders aus, es fühlt sich
auch anders an. Das Riga meiner Kindheit
war heimeliger. Es gab viele Plätze, an denen man alte Leute sitzen sah. Diese Treffpunkte gibt es heute nicht mehr, dafür sehr
viele Coffeeshops westeuropäischer und
amerikanischer Art.“
Das prägendste Bild von Lettland vor
der Unabhängigkeit waren für sie die langen Schlangen vor den Geschäften: „Alle
standen für alles an. Ich liebte Bananen
und konnte nie welche bekommen. Wir
haben mal grüne Bananen aus Moskau
mitgebracht, die haben wir ganz oben aufs
Regal gelegt und als sie dann endlich halb
gelb waren, habe ich sie gegessen.“ Elf Jahre
war sie alt, als es nach der Revolution plötzlich alles zu kaufen gab: „Das war eine riesige Umstellung, besonders für ein Kind“,
sagt sie und muss lachen. „Es gab so vieles
zu entdecken: Kokosnüsse, Ananas, Kiwis…
und das alles in riesigen Mengen. Und natürlich meine erste Barbie-Puppe…“
Doch die materiellen Verheißungen
trafen auf wirtschaftliche Probleme: Viele
Menschen wurden arbeitslos, auch die Eltern von Marina Rebeka. „Aber die Letten
haben gezeigt, dass sie flexibel sind. Kaum
jemand arbeitet heute noch in dem Beruf,
den er vor 1991 hatte.“ Und so ist sie, wenn
sie heute aus London, Rom, Hamburg oder
Tokio zurück nach Riga kommt, zu Recht
stolz auf ihre Heimat: „Es ist eine kleine
Stadt, ein kleines Land, aber sehr toll. Ich
kenne die Menschen hier und sie kennen
mich, deshalb ist es immer etwas ganz besonderes, wenn ich an der Nationaloper
singe.“ Gleichzeitig ist Rebeka eine charmante Botschafterin für das 2,3-Millionen-Einwohner-Land. Anfangs habe kaum
jemand etwas mit dem Begriff „Lettland“
anfangen können: „In Italien war ich an-

„Man weiß nie,
ob man den
geschmack der
Jury trifft.
Der eine mag
tulpen, der
andere Rosen“
Marina Rebeka über „Neue Stimmen“

fangs immer die aus der Ex-UdSSR. Und die
italienische Bürokratie tat sich sehr schwer,
mir eine Aufenthaltserlaubnis auszustellen. Seit wir in der EU sind, ist es einfacher
geworden.“
Als klar war, welch großes musikalisches
Talent Marina hat, ermunterten ihre Eltern
sie, nach der Ausbildung in Riga nach Italien
zu gehen: „Sie sagten: Du kannst auch noch
mit 30 Jahren an die Universität. Aber die
Musik musst du jetzt probieren, und wir
geben dir das Geld für deine Ausbildung
in Italien. Das war sehr wichtig und dafür
bin ich ihnen sehr dankbar.“ Dass sie inzwischen mit dem Gesang ihr eigenes Geld verdient, macht sie stolz und glücklich: „End››
lich kann ich meinen Eltern helfen.“
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Von ihren ersten Gagen hat sie ihren Eltern
Geschenke gekauft, das war ihr wichtig.
Die Beziehungen zwischen Letten und
Russen, den ungeliebten ehemaligen Besatzern, sind schwierig. „Weil die Menschen
immer jemanden suchen, dem sie die
Schuld in die Schuhe schieben können“, sagt
Rebeka. „Warum kann man die Geschichte
nicht einfach akzeptieren? Es war wie es war,
jetzt lasst uns zusammen etwas Neues aufbauen!“ Ihr Vater stammt aus Weißrussland
(„Der Familienname war einmal Rebeko“),
der Großvater aus Lettland: „Meine Mutter
wurde zwar in Sibirien geboren, aber die Familie ist später wieder zurück nach Lettland
gezogen. Ich verstehe also die Gefühle und
Standpunkte beider Seiten.“
Vor ein paar Tagen erst ist sie aus Birmingham zurückgekehrt, wo sie mit Andrea Bocelli gesungen hat. Morgen hat sie
in Riga Premiere in der Rolle der Micaela in
„Carmen“, nächste Woche soll sie in Hamburg in „La Traviata“ auf der Bühne stehen,
kurz darauf wird sie in Riga die Donna Anna
in „Don Giovanni“ spielen. Daran schließen
sich drei Konzerte mit Andrea Bocelli in
Birmingham, Glasgow und Liverpool an.
Danach geht es nach Japan (Duo recital mit
Michele Pertusi) und Finnland („La Traviata“). So reiht sich Termin an Termin – bis
2015 ist sie verplant…
Besteht ihr Leben eigentlich von morgens bis abends aus Oper? „Oh nein, dann
würde ich verrückt“, wehrt sie entschieden
ab. „Die Oper ist nicht das ganze Leben. Ich
gehe auch in Clubs und höre Jazz, Metal,
Pop, irgendwas, um den Kopf freizubekommen. Ich spiele gerne Billard oder gehe zum
Bowling. Früher bin ich auch geritten, aber
das ist zu gefährlich.“ Und Lesen bedeutet
ihr viel: „Ich liebe Dostojewski, er ist ein
großer Psychologe. Tolstois Erzählungen
sind wunderbar, genauso Pasternak und
Goethe. Dan Brown habe ich auch gelesen,
der liest sich im Flieger wunderbar weg. Ich
sammle Informationen, Gefühle, Psychologisches und schaffe daraus etwas Eigenes.“
Auch auf Reisen sauge sie ständig alles
um sich herum auf: „Ich versuche zu fühlen,
wie die Menschen anderer Völker die Welt
sehen, wie sie denken, die Dinge aus anderen Blickwinkeln betrachten. Wenn ich eine
Französin spiele, kann ich keine Lettin oder
Russin sein. Ich muss ihre Geschichte kennen. Wie war sie, als sie klein war? Wie ist sie
aufgewachsen? Was tut sie, was tut sie nicht?
Mit wem spricht sie, mit wem nicht?“
Mozart und Verdi etwa machten es den
Sängern leicht, sich in die Stimmungen der

Harte Arbeit, die wunderschön klingt: Marina Rebeka während der Proben in der Oper
von Riga – und das, obwohl sie von einer schweren Erkältung geplagt wurde

Personen einzufinden. Ganz anders Rossini:
„Es gibt eine orchestrale, gleichförmige Basis, und die Gefühle kommen nur aus dem
Sänger. Man kann dieselben Koloraturen
auf verschiedene Arten singen. Du musst
alles in die Stimme packen, das macht Rossini schwierig. Aber er ist eine gute Schule. Rossini ist wie Haferbrei: Er schmeckt
manchmal nicht besonders, ist aber sehr
gut für den Magen.“
Marina Rebeka ist nicht nur musikalisch,
sondern auch sprachlich außergewöhnlich
begabt: Sie hat eine Sprachenschule besucht und beherrscht deshalb neben Lettisch und Russisch auch fließend Englisch
und Deutsch. Durch die Musikausbildung
kam noch Italienisch hinzu, das sie in den
Jahren in Italien perfektionieren konnte.
Außerdem kann Rebeka leidlich Französisch
und Spanisch – „von meinem Schwedisch ist
allerdings nichts mehr übrig“, bedauert sie.
Der Wechsel zwischen den Sprachen fällt ihr
leicht: „Ich kann schnell umschalten, ich mag
das. Das ist genauso interessant wie Stile zu
wechseln oder Komponisten. Jeder Sprache
wohnt eine andere Art inne, die Dinge und
sich selbst zu betrachten.“
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? „Ich
habe keine. Ich nehme es, wie es kommt“, bekennt sie. „Ich habe mir nie vorgenommen,
dass ich unbedingt da oder dort singen will.
Ein Opernhaus mag ja einen großen Namen
haben, aber vielleicht herrscht ja gerade eine
schlechte Arbeitsatmosphäre. Ich träume
davon, dass ich mit großen Musikern arbeiten kann, die wirklich etwas können und von
denen ich etwas lernen kann. Und mit guten
Regisseuren, damit ich mein Schauspiel verbessern kann. Ich suche immer nach Gelegenheiten, um zu wachsen.“

Bei allem beruflichen Erfolg, bei allem
Engagement, das sie in die Musik steckt,
verliert Marina Rebeka eines nicht aus den
Augen: „Nichts ist so wichtig wie die Gesundheit und die Familie. Von dort nehme
ich meine Kraft und Inspiration, sonst ist
man nur ein Blatt im Wind. Kinder fordern
viel Zeit und Aufmerksamkeit, aber sie verändern dich auch und lassen dich über viele
Dinge anders denken. Wenn Gott mir diese
Möglichkeit gibt, würde ich die Erfahrung
sehr gerne machen, eine eigene Familie zu
gründen.“
][

vita >
MaRina Rebeka
Die 1980 geborene Lettin begann ihr
Gesangsstudium in Riga, ging 2002 nach
Parma an das Konservatorium Arrigo
Boito und schloss ihr Studium 2006 in
Rom am Konservatorium St. Cecilia ab.
In Italien belegte sie den 1. Preis bei
zwei internationalen Gesangswettbewerben. In der Spielzeit 07/08 stand sie
als Violetta in „La Traviata“ am Theater
Erfurt auf der Bühne. Für ihr Rollenund Deutschland-Debüt erntete sie
hervorragende Kritiken. Von Februar bis
Juli 2008 war Marina an der Komischen
Oper Berlin in der Rolle der Agilea in
Händels Teseo zu sehen. Gleich nach
ihrem 1. Platz bei den „Neuen Stimmen“
wurde ihr eine außergewöhnliche Karriere vorausgesagt.

weblinkS:
Weiterführende Informationen gibt es unter
www.marinarebeka.com
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Brian Dickie während einer der 17
Vorauswahlen des internationalen Gesangswettbewerbs der Bertelsmann Stiftung
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ur eines kann das stets sonnige
Gemüt des Brian Dickie kurzfristig verdunkeln: wenn sein Mittagessen ausfällt. In den vergangenen
Monaten ist das leider öfter mal vorgekommen, denn als Jurymitglied für den
internationalen Gesangswettbewerb „Neue
Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung war
er kreuz und quer auf dem ganzen Erdball
unterwegs. Von München bis Tiflis und
Kopenhagen, von Mexiko-Stadt bis St. PeDie Suche nach neuen Operntalenten führte den Generaldirektor
tersburg, Warschau und Buenos Aires. In 17
des „Chicago Opera Theater“ und Leiter der Vorauswahl der „Neuen
Stimmen“ wieder einmal um die ganze Welt. Sein Ziel ist es, denen eine Städten musste er bis Ende August Hunderte von Koloratursopranistinnen, Tenören
Chance zu geben, die tatsächlich Können und Ausstrahlung für
und Bässen bewerten, an manchen Tagen
eine ganz große Gesangskarriere mitbringen
Dutzende von Kandidaten hintereinander.
text: katja guttmann ][ fotos: dirk eusterbrock
Wenn er dann aber nach einer Reihe mieser
Versionen der Puccini-Arie „Nessun dorma“
endlich eine gelungene hört, kann er seinen knurrenden Magen auf einen Schlag
vergessen: „Da steht dann plötzlich einer
auf der Bühne, der mich umhaut. Der mich
überrascht, bei dem man echtes Talent
spürt, wo alles passt. Das ist dann immer
eine große Erleichterung. Es bringt einem
den Glauben zurück“, sagt er, und seine
Augen hinter der modischen Brille mit den
randlosen Gläsern funkeln euphorisch.
Brian Dickie ist wie ein Pfadfinder im
Dickicht der Mittelmäßigkeit. Neue Talente zu entdecken, ist nicht nur seine Berufung, sondern seine Leidenschaft. Dafür
muss sich der humorvolle Direktor des
Chicago Opera Theater allerdings auch
viele anhören, die es
Musik
talente
trotz jahrelanger teurer Ausbildung nicht
92 prozent der Deutschen gaben
schaffen werden. Der
an, dass sie die Stimme eines Opernstars für das wichtigste Erfolgsmerkmal
68-Jährige beschreibt
halten. Eines der Kriterien, auf das auch
seine Rolle als TalentBrian Dickie besonders achtet
Scout mit einer sehr
charmanten Mischung
aus britischem Understatement und gesundem Selbstbewusstsein: „Einer muss das ja machen, und ich
habe mich eben darauf spezialisiert“, sagt
er mit einem Schulterzucken. Und dann
nach einer kurzen Pause: „Ich bin ziemlich
gut darin“.
Neben Technik, musikalischer Präsentation und stimmlicher Leistung bewertet er
auch den künstlerischen Auftritt. Er sucht
mehr als nur die goldene Kehle. Für ihn
müssen die jungen Künstler die Musik im
ganzen Körper haben, vom Kopf bis in den
Magen. Denn das Publikum will heute nicht
nur eine Isolde hören, die Wagner singt,
sondern auch eine Isolde sehen, in die sich
Tristan verlieben kann. „Fehler mache ich
Wer schafft es auf die ganz großen Bühnen? Brian Dickie war für „Neue Stimmen“ auf der
ganzen Welt unterwegs, um neue Operntalente zu entdecken
››
selten“, sagt Dickie. Er hat das Gespür

br i a n di c k i e

Wegweiser
zur Weltspitze

Fast fünf Jahrzehnte
Erfahrung hat Brian
Dickie im Kulturbetrieb. Seit zehn Jahren
sitzt er in der Jury der
„Neuen Stimmen“
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dafür, ob der schlaksige Lette da vorne auf
der Probebühne in die Umlaufbahn der
Stars katapultiert werden könnte. Er kann
schon beim ersten koketten Trällern der
kleinen Koloraturnachtigall aus Düsseldorf
erkennen, ob sie das Zeug zur großen Karriere hat. Oder ob der Tenor mit der eindrucksvollen Dramatik in der Stimme der
neue Pavarotti wird.
Bei den Vorauswahlen steht viel auf
dem Spiel. „Neue Stimmen“ gehört neben
dem „Hans Gabor Belvedere-Wettbewerb“
in Wien und der „Singer of the World Competition“ im walisischen Cardiff zu den
drei hochkarätigsten Auswahlverfahren
der internationalen Opernwelt. Wer es zur
Endauswahl nach Gütersloh schafft, dessen
Gesicht wird im Ozean der Namenlosen
bereits eine kleine Insel. Für René Pape,
Hanno Müller-Brachmann, Angelika Kirchschlager und Franco Fagioli beispielsweise
war Gütersloh das Sprungbrett zur Weltkarriere. Dickie freut sich jedes Mal diebisch
darüber, wenn sich sein geduldiges Zuhören am Ende auszahlt. „Es ist ein Fehler, sich
zu schnell zu entscheiden, nach dem Motto: Das ist gut genug! Nein, das ist für mich
nicht gut genug“, sagt er triumphierend.
Die Jahre als kritisch-interessierter Betrachter und Zuhörer haben sich in das Gesicht des siebenfachen Großvaters mit dem
schlohweißen Haarschopf gemalt. Weil er

„Ich versuche, nicht zu
kritisch zu sein,
denn dann wäre ich ja
kein Gentleman“
Brian Dickie

gerne lacht, schmunzelt, in sich hinein grinst
und lustige Grimassen zieht, ist sein Gesicht
mit Falten überzogen. Nur sein Kinn ist rund
und energisch, was vor allem auffällt, wenn
er den Kopf in den Nacken legt, um sich für
eine Bewertung der Kandidaten zu entscheiden. Dass er Wert auf Details legt, zeigt Brian
Dickie schon bei seiner Garderobe. Er liebt
es, seine Socken farblich auf seine Hemden
abzustimmen: Zum dunkelblau-karierten
Hemd trägt er blau-geringelte Socken, ein
rosafarbenes Hemd unter dem dunklen
Sweatshirt kombiniert er sehr mutig mit
zart-rosa Strümpfen.
Nach beinahe fünf Jahrzehnten Erfahrung im Kulturbetrieb und zehn Jahren

in der Jury der „Neuen Stimmen“ weiß er,
wie wichtig es ist, eine erste Chance zu bekommen. Denn auch er hatte sie, allerdings
nicht als Sänger. Er war 20 Jahre jung, als er
zu Beginn der Sechzigerjahre beim Glyndebourne-Festival in England angeheuert
wurde. „Das erste erfolgreiche Vorstellungsgespräch, das ich jemals hatte, hat meinen
Kurs für die nächsten Jahrzehnte meiner
persönlichen Entwicklung bestimmt“, sagt
er. Später wurde er dort Hauptgeschäftsführer. Auch sein Posten als künstlerischer Leiter des Wexford-Festivals in Irland gab ihm
jede Menge Möglichkeiten, Gesangsleistungen junger Künstler zu hören und zu beurteilen. In seinem Jahrzehnt als Generaldirektor des Chicago Opera Theater (COT) brachte
er 18 Chicago-Premieren auf die Bühne, darunter Publikumsrenner wie „Orfeo“, „Death
in Venice“ und „Nixon in China“. Er muss
auch dafür sorgen, dass sich genug Sponsoren für seine Produktionen begeistern. Denn
das COT muss wie viele Opernhäuser in den
USA den Großteil seines Zwei-Millionen
Dollar-Budgets aus Spendengeldern bestreiten. Jeden Abend vor der Vorstellung geht
er durch die Garderoben, bei den Musikern
vorbei und schaut nach dem Rechten. Dann
trägt er allerdings einen Anzug und keine
geringelten Socken.
Auch wenn der Jet-Setter viel unterwegs
ist: Freunde, Kollegen und Gönner aus aller
Welt wissen eigentlich immer, wo er gerade steckt. Denn er schreibt fast täglich über
seine Erlebnisse, Begegnungen und Entdeckungen im Internet und zeigt auch gleich
die passenden Fotos dazu. Sein Blog „Life as
General Director of Chicago Opera Theater“
ist bereits seit fünf Jahren online. Da berichtet er dann beispielsweise über die letzte rauschende Premierenfeier genauso wie
eine zusammengekrachte Telefonanlage
in seinem Theater. Fotos vom rauchenden
Popocatepetl in Mexiko und den Straßencafés in Tiflis sind Dokumente seiner vielen
Reisen. Er ist stolz darauf, dass er so ziemlich der einzige Generaldirektor ist, der sich
regelmäßig per Internet zu Wort meldet.
„Andere haben das auch angefangen, aber
sie haben es nicht durchgezogen, sie haben
nicht die gleiche Verbissenheit“, grinst er
und reckt ganz energisch sein rundes Kinn.
„Ich treffe immer wieder Leute, die sagen,
dass sie mich gerne lesen. Also fühle ich
mich quasi verpflichtet weiterzumachen.“
Auch andere musikalische Aktivitäten in
Chicago kommen in seinem Blog vor. „Ich
versuche, nicht zu kritisch zu sein, denn
dann wäre ich ja kein Gentleman.“ Konfrontation ist nicht Dickies Geschäft. „Wenn ich

etwas Kritisches zu sagen habe, dann tue
ich das auf möglichst nette Art und Weise.
Bei einer unserer Opernvorstellungen hatte
ich das Gefühl, dass einer der Sänger etwas
müde klang. Ich sagte ihm: Du hast jetzt
drei Tage frei, ruhe dich mal ordentlich aus.
Bei der nächsten Vorstellung war er besser
als je zuvor. Ich will ja nicht als Lehrmeister
daherkommen. Sie sind Kollegen, Freunde
und Angestellte. Sie sind keine Kinder.“ Und
nach einer kurzen Pause sagt er lachend:
„Obwohl sie sich ziemlich oft wie Kinder
aufführen – aber dafür sind sie auch junge,
ungestüme Künstler“.
Ähnlich geht es auch bei der Beurteilung in Gütersloh zu. Auf die Zusammenarbeit mit seinen neun Jurykollegen freut
er sich bereits. Denn er findet immer noch,
dass er den besten Job der Welt hat: „Es ist
belebend und aufregend“, sagt er, und seine
Augen leuchten. Außer natürlich, wenn das
Mittagessen ausfällt. Aber auch das nimmt
er am Ende mit Humor.
][

vita >
brian dickie
Brian Dickie wurde 1941 in England
geboren. Von 1967 bis 1973 war er
künstlerischer Leiter des Wexford-Festivals, von 1973 bis 1984 künstlerischer
Berater der Theater in Angers, Nancy
und des Théâtre du Chalet in Paris.
1981 wurde er Hauptgeschäftsführer
der Glyndebourne Festival Opera.
1989 ging Brian Dickie als Generaldirektor der Canadian Opera Company nach
Toronto und wurde 1994 künstlerischer
Berater der Opéra de Nice. 1997–98
war er Generaldirektor an der Oper der
Europäischen Union. Seit 1999 ist er Generaldirektor des Chicago Opera Theater.
Brian Dickie war seit 1999 in der Jury
bei den Vorauswahlen und der Endrunde
der „Neuen Stimmen“. 2009 übernimmt
er diese Funktion erneut.
http://briandickie.typepad.com/my_
weblog/
www.chicagooperatheater.org
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Musi k f ü r de n fr i ede n

Klassik überwindet Grenzen
Das West-Eastern Divan Orchestra steht für den Traum vom Frieden im Nahen Osten. Die Geschichten
der Musiker, die mit viel Mut und Musikalität an das Gute glauben, sind jetzt in einem Buch erschienen
Protokoll: tanja Breukelchen ][

Foto: culture-images

S

elbstverständlich kann das WestEastern Divan Orchestra keinen Frieden in den Nahen Osten bringen.
Wir sind Musiker, keine Politiker“, schreibt
der Dirigent Daniel Barenboim im Vorwort
des Buches „Die Kraft der Musik“, das die
Cellistin Elena Cheah verfasst hat. Darin
kommen zahlreiche Mitglieder des Orchesters zu Wort. Sie erzählen ihre Geschichte.
Sie beschreiben ihre Gefühle, Hoffnungen
und Ängste. Denn das West-Eastern Divan

Orchestra ist alles andere als ein gewöhnliches Orchester. Es ist ein Symbol für den
Wunsch nach Frieden im Nahen Osten.
Genau zehn Jahre ist es her, da gründeten der argentinisch-israelische Dirigent
Daniel Barenboim und der in Palästina
geborenen amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said in Weimar das Orchester. Die Idee war, Musiker aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens zu einer
››
musikalischen Einheit zusammen-

Verbindet die Völker im Nahen
Osten: das West-Eastern Divan
Orchestra unter der Leitung von
Daniel Barenboim

Musik

Verständigung

67 prozent der befragten

Deutschen gaben an, dass ihnen Klassik
vor allem im Fernsehen begegnet.
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zuführen. Ein Experiment, das zeigen sollte, wie die Kraft der Musik Brücken bauen
und Grenzen in Köpfen und Herzen überwinden kann. Die Musiker sind zwischen 14
und 25 Jahre alt. Sie kommen aus Ägypten,
Syrien, dem Libanon, Jordanien, Tunesien,
Israel und Andalusien. Wir drucken Auszüge ihrer Biografien aus Elena Cheahs Buch
„Die Kraft der Musik“:

meirav kadichevski
Die israelische oboistin nimmt seit 2003
an den Workshops des Divan teil. ihre
Kindheit verbrachte sie anfangs in der
Nähe von tel aviv, in Jerusalem und
später in Kalifornien.

„Das Schöne am Divan Orchestra ist, dass
es sich in eine Richtung entwickelt, die niemand von uns vorhersehen kann. Kein Jahr
ist wie das andere, jeder Sommer ist anders.
2005 spielten wir mit dem Orchester in
Ramallah. Ich hatte vor dieser Reise Angst,
denn die politische Lage war äußerst angespannt, und wir mussten unter Umständen
mit aggressivem Widerstand rechnen. Aber
ich war zugleich sehr aufgeregt. Ich dachte:
‚Wenn ich dort sterben muss, soll das für
mich so sein. Wenn ich sterben muss, weil
ich in Ramallah spiele, soll es geschehen.
Denn wenn irgendeine meiner Handlungen eine Bedeutung hat, dann diese Reise
und der Auftritt dort.‘ Schließlich war die
Anreise ganz einfach, aber auch ergreifend.
Wir mussten uns noch während der Tournee in eine israelisch-spanische und eine
arabische Gruppe aufteilen. Die israelischspanische Gruppe flog nach Tel Aviv und
die arabische Gruppe nach Amman, und
wir mussten für unser Wiedersehen in
Ramallah andere Checkpoints passieren.
Unsere Gruppe verbrachte den Abend vor
dem Konzert in Jerusalem, wir vermissten
unsere ‚andere Hälfte‘ und erwarteten mit
Spannung den nächsten Morgen.
Der Rest der Geschichte war wirklich
wie in einem Hollywood-Actionfilm: Früh
am Morgen stiegen wir in die deutschen
gepanzerten Diplomatenfahrzeuge und
fuhren von Jerusalem den Berg hinab. Wir
passierten die Mauer und einige Siedlungen. Dann kamen wir zum Checkpoint und
fuhren einfach hindurch. Der Wachposten
kontrollierte nicht einmal die spanischen
Diplomatenpässe, die wir für diesen besonderen Anlass erhalten hatten. Wegen der Diplomatenfahrzeuge sagten sie einfach nur:
‚In Ordnung, weiterfahren.‘ Und auf einmal
befanden wir uns auf der anderen Seite,
und Daniel Barenboim begrüßte uns mit
seiner Frau und sagte: ‚Hallo, wie geht‘s?‘

Meirav Kadichevski (rechts, mit ihrer Kollegin Sharon Cohen) 2006 vor einem Konzert in Sevilla

Sobald wir die Grenze passiert hatten, wurden wir von vielen Polizisten auf
Motorrädern eskortiert. Wir erregten viel
mehr Aufsehen, als wenn wir einfach normal gereist wären. Ich bin sicher, uns wäre
auch dann nichts passiert. Als wir zum
Kulturpalast kamen und unsere Kollegen
wiedertrafen, waren wir alle sehr aufgeregt.
Aus Sicherheitsgründen mussten wir Israelis nach der Probe leider beim Konzertsaal
bleiben. Die anderen konnten in die Stadt
gehen.

„Ich bin stolz auf die
Reife der hier
porträtierten Musiker
und ich zolle ihrem
Mut allen Respekt“
Daniel Barenboim, Dirigent

Während wir im Hof des Kulturpalastes
auf den Konzertbeginn warteten, kamen
einige der palästinensischen Sicherheitsoffiziere, die zu unserem Schutz abgestellt
waren, und spielten mit uns Israelis Backgammon. Ich ging zu einem der bewaffneten Sicherheitsposten an der Mauer und
bat ihn um ein Foto mit ihm. Er konnte
kaum Englisch, aber wir konnten uns irgendwie verständigen, und schließlich gab
er mir seine Visitenkarte mit seiner Mobiltelefonnummer, lud mich zu sich nach
Hause ein und sagte, seine Mutter würde
für uns kochen!
Das Publikum war nicht das übliche
klassische Konzertpublikum, man hörte
Handys klingeln, und ab und an kam jemand herein oder ging hinaus, aber ich
glaube nicht, dass sich jemand unter den
Zuhörern nicht wohlfühlte. Mit unserem
Auftritt sagten wir: ‚Wir sind wegen euch
hier, und wir unterstützen euch.‘ Im Orchester gab es allerdings ein gewisses Unbehagen wegen der riesigen Plakate mit
der Aufschrift ‚Freedom for Palestine‘ im
Konzertsaal. Einigen Musikern missfiel das,
weil sie nur wegen der Musik da sein wollten und nicht, um eine politische Erklärung
abzugeben. Beim Konzert konzentrierten
wir uns alle auf die Musik, wie in jeder anderen normalen Konzertsituation. Es ging
schnell vorbei, und plötzlich saßen wir
wieder in den Autos und fuhren weg, wir
konnten uns kaum von unseren Freunden
verabschieden. Es war sehr dramatisch: Je-
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sem fürchterlichen Streit führte. Ich stand
in einer Telefonzelle vor dem Hotel in Wiesbaden, wo sich das Orchester zu diesem
Zeitpunkt der Tournee gerade aufhielt.
Meine Mutter ist wirklich eine wunderbare Frau. Wie viele jüdische Mütter
umsorgt sie ihr jüngstes Kind mit übertriebenem Eifer. Sie steckt voller Ängste und
Zweifel, aber auch voller Widersprüche. Sie
hörte sich alles an, was ich zu sagen hatte,
und dann stellte sie mir eine einfache Frage: ‚Findest du, dass es richtig ist, in Ramallah aufzutreten?‘ Als ich mit ‚Ja‘ antwortete,
sagte sie: ‚Dann musst du es machen.‘
Ich kann nicht erklären, was es für meine Mutter bedeutete, dies zu sagen. Aber
ihre Stärke und ihre Unterstützung gaben
mir den Mut, der mir fehlte. Ich spazierte
ins Hotel zurück und sah, wie Daniel Barenboim auf mich zukam. Ich sagte: ‚Ich habe
gerade mit meiner Mutter gesprochen, und
ich fahre mit Ihnen nach Ramallah.‘ Er sagte
kein einziges Wort, aber er schüttelte meine
Hand mit einem Gesichtsausdruck, den ich
nur als aufrichtig erfreut beschreiben kann,
und ging weiter.“
Daniel Cohen im Juli 2006 in Pilas

thyme khleifi
des Mal, wenn ich in dem Dokumentarfilm
diesen Teil des Konzerts sehe, breche ich in
Tränen aus.“

daniel cohen

Fotos: maNuel PereZ (2), getty images

seine mutter stammt aus einer jüdischen
Familie aus europa, sein Vater kam in
einer jüdischen Familie in Bagdad zur
Welt. im sommer 2003, Daniel war gerade 19 Jahre alt, spielte er zum ersten
mal im West-eastern Divan orchestra.
als es 2005 um die Frage ging, gemeinsam zum Konzert nach ramallah zu
reisen, entschied er sich aus angst um
sein leben dagegen – erst ein gespräch
mit Daniel Barenboim konnte ihn umstimmen:

„Der Maestro bestand darauf, mit jedem
einzelnen Orchestermitglied, das Zweifel
hegte, persönlich zu sprechen. Er verbrachte viele Stunden damit, mit den Israelis zu
diskutieren, die besorgt waren, wider besseren Wissens und trotz des Verbots ihrer eigenen Regierung in das Palästinensergebiet
zu reisen. Er traf sich mit den Syrern, die
befürchteten, auf ihrer Reise nach Ramallah israelisches Gebiet zu betreten – was
syrischen und libanesischen Staatsangehörigen verboten ist – und entweder dort oder
bei ihrer Rückkehr von Syrien Probleme zu
bekommen. Er sprach sogar mit den Spani-

ern, die aus vielen anderen Gründen verunsichert waren und so weiter und so fort.
Für jede Person nahm er sich mit dem ihm
eigenen Eifer und Temperament Zeit für
Antworten und Erklärungen und beruhigende Gesten. Ich habe niemals jemanden
erlebt, der mehr an etwas geglaubt hat als
Daniel Barenboim an die Wichtigkeit dieses
Orchesterauftritts in Ramallah. Dann war
ich an der Reihe.
Als ich ihm sagte, dass ich nicht mitfahren wolle, weil ich Angst hatte, fragte er
mich ganz ruhig und mit müder Stimme,
ob ich glaube, er würde seinen eigenen
Sohn (den damaligen und jetzigen Konzertmeister unseres Orchesters) zum Auftritt
mitnehmen, wenn er irgendwelche Sicherheitsbedenken hätte. Als ich an meiner
Meinung festhielt, verlor er jedoch schnell
die Geduld. Er sagte, von jedem anderen
hätte er diese Antwort akzeptiert, aber
nicht von mir. Dann schrie er so etwas wie,
ich hätte mehr zwischen meinen Ohren als
zwischen meinen Beinen, und stürmte aus
dem Raum.
Seither habe ich oft Witze darüber gerissen, dass ich schließlich in Ramallah gelandet bin, weil ich am Ende mehr Angst vor
Daniel Barenboim als vor der Hamas hatte.
Die Wahrheit ist etwas komplizierter und
hat sehr viel mit einem Telefonat zu tun,
das ich mit meiner Mutter direkt nach die-

Die Violinistin stammt aus Palästina,
kam in Jerusalem zur Welt, wuchs ab
dem fünften lebensjahr in ramallah auf.
als elfjährige begann sie mit dem geigenspiel. im Jahr 2003 durfte sie – wenn
auch nur als Zuhörerin – zum ersten mal
einem Divan-Workshop beiwohnen.

„Ich war glücklich als ich erfuhr, dass ich
im nächsten Jahr wiederkommen könnte,
aber man hatte mich erneut nur als Zuhörerin eingeladen. Nun spielte das Orchester Tschaikowskis ‚Fünfte Symphonie‘. Vor
Beginn des Workshops übte ich den ersten
Satz, und während des Workshops fragte
ich Daniel Barenboim, ob ich an den Proben teilnehmen könnte. Er sagte: ‚Ja, du
bist herzlich willkommen!‘ Danach war ich
motiviert, noch intensiver zu üben, und ich
studierte auch noch die übrigen drei Sätze
ein, um bei allen Proben mitmachen zu
können. Daniel Barenboim entschied, ich
könnte mit dem Orchester auf die Tournee
gehen. Ich war erst 13 Jahre alt, daher telefonierte er mit meiner Mutter und bat sie um
Erlaubnis. Sie gab ihm ihren Segen. (...)
Die Tatsache, dass ich einen israelischen
Pass habe, bedeutet, dass ich vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv abfliegen kann.
Wenn ich mit den israelischen Divan-Musikern reise, werden sie von den Sicherheitskräften am Flughafen nicht schikaniert, aber
››
ich erlebe wegen meines Wohnortes
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nassib Al Ahmadieh
Der libanesische cellist ist durch
seine geburt angehöriger der drusischen
religion, die seit ihrer gründung im
11. Jahrhundert versuchten, den islam
zu verändern und sich schließlich
abspaltete. Die tradition verbietet
Hochzeiten, ja sogar Handel außerhalb
der religionsgemeinschaft.

„Meine erste Begegnung mit Israelis im
Divan Orchestra war wirklich interessant.
Libanesen sollen keine Kontakte zu Israelis
haben. Wenn beispielsweise Miss Libanon
beim Gruppenfoto zu nah neben Miss Israel steht, wird sie von der Presse angegriffen
und gezwungen, ihr Amt niederzulegen.
Für mich war es 2000 manchmal sehr hart
und eine große Herausforderung, am Divan

Thyme Khleifi im
Januar 2009 bei
Proben in Berlin

Workshop teilzunehmen. Zuerst war ich
skeptisch und unsicher, ob ich mit Israelis
reden sollte. Aber man muss miteinander
reden, weil man miteinander spielt, manchmal sogar in kleinen Gruppen. Es gibt eine
Menge musikalische Dinge zu besprechen.
Es war beunruhigend für mich, mit Israelis
im selben Raum zu sitzen. Man wird erzogen, sie zu hassen, sie für üble Typen zu halten oder zumindest für Menschen, die sich
an einer üblen Sache beteiligen. Sie sind
dein Feind. (...) Als ich nach meinen ersten
Erfahrungen mit dem Divan Orchestra im
Jahr 2000 in den Libanon zurückkehrte,
war ich absolut motiviert, aber zugleich kamen mir die Tränen, wenn ich dachte: ‚Was
habe ich eigentlich hier verloren? Ich muss
hier raus, ich muss etwas anderes machen.‘
Das Divan Orchestra öffnete mir für so viele Dinge die Augen, nicht nur für die politische Situation. Ich erhielt eine ganz neue
Vorstellung von dem, was für mich selbst
im Bereich Musik möglich war. (...)
Durch das Divan Orchestra habe ich
angefangen, den Konflikt, der unseren
Umgang miteinander belastet, objektiver
zu verstehen, ihn weder aus der Perspektive des Siegers noch aus der des Besiegten
zu betrachten. In jedem Konflikt sind die
Helden der einen die bösen Buben oder

die Unterdrücker der anderen Seite. Israels
Geschichte zwingt seine Staatsangehörigen, paranoid zu sein. Die Geschichte hat
gezeigt, dass dies eine feindselige Region
ist. Der Holocaust und der Antisemitismus
in Europa haben es Israel schwergemacht,
die Vorstellung zu akzeptieren, dass es mit
seinen Nachbarn in Frieden leben kann. Die
Israelis haben ein Recht, skeptisch zu sein.
Andererseits hat ihre eigene Entwicklung
wegen dieses Konflikts gelitten.
Durch meine Begegnungen mit Israelis
konnte ich mehr darüber erfahren. Ich lernte, dass sie Angst haben, und das aus gutem
Grund. Ich hoffe, dass auch sie durch unsere Begegnung lernten, dass die Menschen
auf der anderen Seite nicht gegen sie sind.
Es ist so lächerlich, dass aus dem Nahostkonflikt ein Konflikt von Muslimen gegen
Juden wurde. (...)
Trotz meines Glaubens an den Workshop
und an seine Bedeutung fühlte ich mich
während des Kriegs 2006 nicht in der Lage,
daran teilzunehmen. Ich weiß, dass Daniel
Barenboim sehr enttäuscht von mir war,
als ich in dem Jahr nicht kam. Ich las sogar
einen Artikel in der ‚Zeit‘, in dem er insbesondere einen libanesischen Cellisten erwähnte, einen Stipendiaten der BarenboimSaid-Stiftung, der 2006 nicht zum Workshop

Fotos: maNuel PereZ (2)

immer eine Sonderbehandlung, und meine
Kontrolle und die Untersuchung meines Gepäcks sind immer sehr zeitaufwendig.
Die Ausreise aus Israel ist für mich jedes Mal ein großes Problem. Ich werde am
Flughafen grundsätzlich gefragt: ‚Was ist das
denn für ein Name?‘ Ich sage dann: ‚Das ist
ein arabischer Name.‘ Und sofort legen sie
ein Papier mit der Zahl Sechs in meinen
Pass. Auf dem Ben-Gurion-Flughafen gibt
es bei der Flughafensicherheit ein Zahlensystem, das von eins bis sechs reicht. Ein
bedeutet, man hält dich für ungefährlich,
sechs bedeutet, man wird dein gesamtes Gepäck nach Bomben durchsuchen. (...)
In meinem Freundeskreis kritisieren einige die Tatsache, dass ich mit Israelis befreundet bin. Es hat mich noch niemand
direkt angegriffen, aber wir hatten Diskussionen darüber. Obwohl ich anderer Meinung bin, kann ich verstehen, wie es dazu
kommt. Diese Kritik ist auf das Leiden unter
der Besatzung zurückzuführen, die täglichen Qualen, die viele durch das israelische
Militär erleben, und, um es mal gelinde auszudrücken, die Unannehmlichkeiten durch
die Checkpoints im Allgemeinen. Ja, das ist
psychisch sehr schmerzhaft, und ich kann
es verstehen. Aber meiner Ansicht nach
muss man das überwinden. Der Schmerz ist
da, aber ich denke nicht, dass der Schmerz
geheilt wird, wenn man andauernd Sätze
wiederholt wie ‚Wir hassen euch‘ oder ‚Du
verletzt mich‘. Ich glaube nicht, dass das die
Lösung ist. Wir müssen objektiv und pragmatisch damit umgehen, indem wir diskutieren, bestimmte Themen ansprechen und
Fakten vorlegen. Gleichzeitig müssen wir
zuhören und versuchen, die unterschiedlichen Standorte zu verstehen. Anders gesagt,
wir müssen einen Dialog beginnen.“
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info >
Die Kraft Der MuSiK
elena cheah, selbst mitglied des orchesters und Dozentin an Barenboims
academia de estudios orquestales in
sevilla, verwebt in ihrem Buch „Die
Kraft der musik“ die geschichte des
West-eastern Divan orchestra mit den
Porträts von etwa zwanzig orchestermitgliedern: ihre geschichten erzählen
von ihren erfahrungen im West-eastern
Divan orchestra, ihren Freundschaften
und schwierigkeiten miteinander, von
dem alltäglichen Zusammenleben und
der musik, die sie vereint, auch wenn ihr
glaube, die politischen Fakten und reale
grenzen zwischen ihnen stehen.
Elena Cheah, Die Kraft der Musik –
Das West-Eastern Divan Orchestra
© 2009 Edition Elke Heidenreich im
C. Bertelsmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH

Fotos: c. BertelsmaNN (2)

Nassib Al Ahmadieh 2008 während eines Konzerts in der Waldbühne Berlin

kam. Wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich
nicht, dass ich mit meinem Fernbleiben irgendetwas bewirkt habe. Aber für mich war
es in vielerlei Hinsicht eine Frage der Moral.
Mir war nicht danach, auf Konzerttournee
zu gehen und Beethovens ‚Neunte Symphonie‘ – ‚Freude, schöner Götterfunken‘ – zu
spielen, während gleichzeitig im Libanon
eineinhalb Millionen Menschen vertrieben
wurden und einen Monat lang täglich hundert Menschen starben.
Außerdem schwebten meine Eltern in
Gefahr. Sie befanden sich glücklicherweise
nicht in einer der Gegenden, die am häufigsten bombardiert wurden, aber sie wohnen in
der Nähe einer der höchsten und längsten
Brücken im Nahen Osten, die die Küste mit
der Bekaa-Ebene verbindet. Die Brücke wurde drei oder vier Tage lang bombardiert, bis
der gesamte zwei Kilometer lange Abschnitt
zerstört war. Beim ersten Angriff zersplitterten im Haus meiner Eltern einige Fenster.
Auch die Wohnung meines Bruders in Beirut
war von der Bombardierung betroffen. Seine
Kinder drehten durch, und er brachte sie für
eine Weile ins Haus meiner Eltern. Für mich
war das nicht die Situation, um auf Tournee
gehen zu können, egal, mit wem oder zu welchem Zweck. Ich war psychisch dazu nicht
imstande. (…)

Von dem Tag an, als ich 1995 mit dem
Unterricht begann, hat mich das Cello an
viele Orte gebracht. Es hat mich durch ganz
Europa geführt. (…) Aber nach der Entscheidung, nach Ramallah zu gehen, dachte ich
bei mir: ‚Mein Cello hat mich soeben noch
einen Schritt weitergebracht. Ich habe eine
unüberwindbare Grenze überwunden.‘ Es
war ein verwirrender Moment, als ich am
Checkpoint stand und den spanischen Diplomatenpass in der Hand hielt, mit einem israelischen Soldaten sprach und dann durch
den Checkpoint ging und in einen anderen
Bus einstieg. Es war absolut absurd.
Das Publikum empfing uns mit stehenden Ovationen und zehn Minuten Applaus,
ehe wir auch nur eine einzige Note gespielt
hatten. Man kann das nicht beschreiben.
Aber man muss sich auf das Konzert konzentrieren und in dem Moment, in dem
es beginnt, alles andere vergessen. Als ich
zu Ende gespielt hatte und ins Publikum
schaute und das Plakat mit Edward Said sah
und gleichzeitig bemerkte, dass die Israelis
hinauseilten, sobald das Konzert vorbei war,
da verstand ich, dass wir es tatsächlich mit
einem Krieg zu tun hatten.
Es sind Gefühle, über die man nicht sprechen kann. Ich bin mit einem arabischen
Nationalerbe aufgewachsen und mit dem

Gefühl, gegen eine Verschwörung zu kämpfen, die die arabischen Länder in Nahost zu
entzweien sucht. Aber dann habe ich durch
die Freunde, die ich im Divan Orchestra
gefunden habe, diese Wandlung durchgemacht, und wenn man mit meinem Hintergrund zu einem nichtreligiösen, moderaten
Menschen wird, der versucht, das israelische
Leiden zu verstehen, ist das eigentlich völlig
schizophren. Die innersten Gefühle und die
schlechten Erinnerungen kämpfen gegen
die rationalen Gedanken an. Und wenn man
dann durch einen israelischen Checkpoint
in ein Land geht, das man für Palästina hält,
um dort andere Israelis zu treffen, um mit
ihnen gemeinsam für die Freiheit Palästinas
zu musizieren…
Das kann man gar nicht alles auf einmal
verarbeiten. Ich hätte mir diese emotionalen
und intellektuellen Höhen und Tiefen nicht
in meinen kühnsten Träumen vorgestellt.
Und dann steht man mit Israelis hinter der
verbotenen Grenze.“
][
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SIMÓn BolÍva
BolÍvaR
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Íva
oRche
Gustavo Dudamel dirigiert das
staatlich geförderte SimónBolívar-Jugendorchester aus
Venezuela. Es ebnet Kindern
und Jugendlichen aus armen
Verhältnissen den Weg zur
klassischen Musik
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neuland Musik
Wir haben neben der völkerverbindenden
Kraft des West-Eastern Divan Orchestras
noch weitere Beispiele gefunden, bei denen
Musik Brücken baut und Kraft gibt. Ob das
Simón-Bolívar-Jugendorchester, die Liz Mohn
Kultur- und Musikstiftung, die Kinderoper in
Köln oder Sir Simon Rattles Bühnenprojekt
für Jugendliche: Sie alle geben Menschen die
Chance, Kultur zu entdecken

Fotos: aP, DDP-arcHiV, iNterFoto, mattHias Baus, BertelsmaNN stiFtuNg
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SIMon Rattle: „RhythM IS It!“
Der Dokumentarfilm „Rhythm Is It!“
zeigt die Arbeit des berühmten
Dirigenten mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Projektes
„Zukunft@Bphil“

ecken

oper entd

KIndeRopeR Köln
Mit kindgerechten
Opernaufführungen
schafft es die Oper
in Köln, den Spaß an
Opernbesuchen zu
wecken. Durch die
Kölner Kinderoper
werden Kinder und
Jugendliche, die
bislang keinen Zugang zur klassischen
Musik hatten, für die
Oper begeistert
www.kinderoper.info

MuSIKwelten eRöffnen
Mit dem Projekt „Musikwelten eröffnen“ möchte die Liz
Mohn Kultur- und Musikstiftung bei Kindern und
Jugendlichen den Zugang zu
fremden Kulturen fördern.
Unter anderem wurden 900
Bläserklassen mit Notensätzen aus dem orientalischen
Musikrepertoire versorgt.
Sie können sich nun mit
außereuropäischer Musik
beschäftigen und mehr über
fremde Kulturen

nlernen
e
n
n
e
k
n
e
Kultur

Mehr Infos unter: www.
kultur-und-musikstiftung.de
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Dr. Gerald Hüther
erforscht die Wirkung
von Musik auf das
Gehirn und kommt
dabei zu interessanten
Erkenntnissen
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H i r n f orsc H u ng

Kraftfutter für
Kinderköpfe
Musik klingt nicht nur wunderbar, sie vollbringt in den Köpfen
unserer Kinder auch wahre Wunder – und macht sie stark fürs Leben.
Warum das so ist, erforscht der Hirnforscher Dr. Gerald Hüther
text: uwe rasche ][ PorträtFotos: bernd jonkmanns

B

etritt man Dr. Gerald Hüthers Büro
im Erdgeschoss der Psychiatrischen
Klinik in Göttingen, fällt als erstes
das Lebkuchenherz mit dem ungewöhnlichen Motto auf: „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe.“ Das habe ihm die Putzfrau
geschenkt, erzählt der 58-jährige Hirnforscher, der einen mit seiner sympathischen
Art sofort einnimmt. Mit dem medizinischen Betrieb hier habe er kaum etwas zu
tun, sagt er, sonst käme er nicht zu seiner
eigentlichen Aufgabe: Als Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung versucht er herauszufinden, was
man tun kann, damit Menschen gar nicht
erst hier landen. „Wir haben sehr lange darauf geschaut, was Menschen krank macht.
Jetzt fängt es an, sich zu umzukehren. Wir
fragen uns: Was brauchen Menschen, damit sie gesund bleiben?“ Das Augenmerk
››
des Wissenschaftlers gilt dabei unter

Foto: bertelsmann stiFtung

Musik

forschung

64 prozent der Deutschen finden,

dass man bereits im Kindergarten und in
der schule Kinder an musik und gesang
heranführen soll

Musik macht Kindern und Jugendlichen nicht nur Spaß. Sie macht sie auch stark und gesund. Sie bringt Kraft, die ein ganzes Leben lang reicht
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anderem dem Einfluss von Musik auf das
Gehirn, speziell auf das von Kindern. Hüther, Mitglied im Fachbeirat der Deutschen
Stiftung Singen, ist überzeugt: Das gemeinsame Singen mit Kindern ist besser als jede
Wissensvermittlung im Sinne einer sogenannten Frühförderung.

Welche rolle spielt dabei das Singen mit an-

on“. so etwas ist eine unglaubliche erfahrung

deren?

für ein Kind, weil es merkt, dass es nicht un-

beim gemeinsamen singen machen Kinder

mittelbar in der interaktion mit der mutter

die erfahrung sozialer resonanz, ihre Fä-

sein muss und ihr trotzdem nahe sein kann.

higkeit zur einstimmung auf die anderen

und genau das passiert auch, wenn mutter

wird aktiviert. gemeinsam erzeugt man et-

und Kind zusammen ein lied singen.

was größeres, das der einzelne allein so
nicht hinbekommt. Durch solche erfahrun-

Das heißt, man sollte allen Eltern raten, so

CHANGE: Das gemeinschaftliche Singen ver-

gen erhalten Kinder eine emotional positiv

oft wie möglich mit ihrem Kind zu singen?

schwindet immer mehr aus unserem Alltag,

besetzte grundlage für den erwerb sozialer

aus der rein nutzenorientierten sichtweise ei-

gilt vielen als altmodisch. Nun weisen Sie als

Kompetenzen wie einfühlungsvermögen und

ner leistungsgesellschaft könnte man so den-

Neurobiologe darauf hin, wie wichtig gerade

rücksichtnahme.

ken. aber die eben beschriebenen Vorgänge
stellen sich nur ein, wenn begeisterung im

für Kinder das Singen sein kann. Warum?
Dr. GErALD HÜTHEr: Weil singen Kraftfut-

Braucht es dazu mehrere Kinder, oder funkti-

spiel ist. eltern werden ihre Kinder für nichts

ter für Kindergehirne ist. und balsam für

oniert das auch, wenn eine Mutter mit ihrem

begeistern können, wovon sie nicht selbst be-

ihre seele. in einer von effizienzdenken und

Kind singt?

geistert sind. Vorsingen oder gemeinsames

reizüberflutung geprägten Welt bedeutet das

gerade dann. Wir haben ja heute sehr viele

singen ohne lust und Freude bringt gar nichts.

unbekümmerte singen eine sternstunde für

einzelkinder – und viele eltern, die sich sehr

es geht gerade nicht um vordergründige effi-

die gehirne von Kindern.

um diese einzelkinder kümmern. Was aber

zienz. es ist das unbekümmerte, absichtslose

oft vergessen wird: ganz wichtige erfahrun-

singen, das den positivsten effekt hat.

Wie muss man sich das vorstellen?

gen sind die, wo sich mutter und Kind nicht

Kindergehirne entwickeln sich nicht von al-

nur auf den jeweils anderen konzentrieren,

Wie kommt das?

lein. Damit es unseren Kindern gelingt, all die

sondern gemeinsam etwas Drittes erleben.

Das hängt damit zusammen, dass wir im Hirn

vielen komplexen netzwerke herauszufor-

Wenn beide zum beispiel aus dem Fenster

netzwerke immer dann besonders gut veran-

men, die erforderlich sind, um sich im spä-

schauen und eine Katze durch den schnee

kern, wenn uns etwas berührt, wenn es unter

teren leben zurechtzufinden, brauchen sie

laufen sehen. Wir nennen das „joint attenti-

die Haut geht. Dann kommt es zur aktivie-

unsere Hilfe. alles, was die beziehungsfähigkeit von Kindern – zu sich selbst, zu anderen
menschen, zu natur und Kultur – verbessert,
ihnen bieten können. eine ideale möglichkeit
zur Herausbildung dieser beziehungsfähigkeit ist das gemeinsame singen.

Potenzialentfaltung aus neurobiologischer Sicht
Steuerung des Denkens, Fühlens und Handelns in unterschiedlichen Hirnregionen
Wärme
fühlen

Was passiert denn aus neurobiologischer
Sicht beim Singen im Gehirn eines Kindes?
es werden gleichzeitig sehr unterschiedliche

Duft
riechen

netzwerke aktiviert und miteinander verknüpft. Durch die aktivierung emotionaler

Worte
sprechen

Zentren wird das singen mit einem lustvollen,
befreienden Zustand verkoppelt. außerdem

Worte
lesen

Küssen
Süßes
schmecken

kommt es zu sehr komplexen rückkopplungen zwischen erinnerten mustern in Form

Farbe
sehen

von melodie, tempo, takt und dem zum singen erforderlichen ausbau sensomotorischer

Musik
hören

muster, also der Wahrnehmung und Korrektur
der eigenen stimme. Das ist für die ausbildung von Feinmotorik eine intensivere Übung

Duft riechen

als zum beispiel das schreibenlernen, denn
das Hirn muss das ganze so steuern, dass die
stimmbänder mithilfe der motorischen nerven genau die richtige spannung bekommen.
singen ist insofern ein ideales training für
selbststeuerung und selbstkorrektur.

Quelle: Dr. Gerald Hüther

Süßes
schmecken

graFiK: Dieter DuneKa

ist die wichtigste entwicklungshilfe, die wir
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Also nicht, wie ja sonst oft beim Musizieren,

dass Kinder Fässer sind, die man mit Wissen

um Perfektion.

abfüllen muss. nach den neuesten erkennt-

im gegenteil. ich habe viele Kinder erlebt, die

nissen der neurobiologie ist das kompletter

keine Weihnachtslieder mehr singen, weil sie

blödsinn. Kinder konstruieren sich ihr Wis-

ihnen immer wieder in perfekten Versionen

sen selbst, sie können bestenfalls angeregt,

von tonträgern vorgespielt worden sind. Die

ermutigt und inspiriert werden. man muss

singen dann lieber gar nicht, als dass sie sich

menschen in bildung und erziehung möglich-

blamieren.

keiten geben, ihre Potenziale zu entfalten.
Früher hat man gedacht, dass es genetische

„Unbekümmertes
Singen ist eine
Sternstunde für die
Gehirne von Kindern“
Dr. Gerald Hüther, Hirnforscher

Sind Sie Anhänger der Waldorf-Pädagogik,

Programme sind, die das gehirn in einer be-

bei der mehr Wert auf das Musische gelegt

stimmten Weise sozusagen verkabeln. Wenn

wird als im herkömmlichen Schulsystem?

einem Kind das bis zur vierten Klasse nicht

Ja, aber ich bin auch anhänger der montes-

gelungen war, hat man es auf die Hauptschu-

sori- oder der reformpädagogik. ich muss

le abgeschoben. Heute wissen wir: Kinder,

mich nicht für eine pädagogische stilrichtung

und zwar alle Kinder, kommen mit wesentlich

entscheiden, sondern schaue, wo und wie

mehr Potenzial auf die Welt als dem, was am

es einer einrichtung gelungen ist, ein Klima

ende in Fähigkeiten und Fertigkeiten umge-

aufzubauen, in dem Kinder ermutigt werden,

wandelt wird. Wir haben alle die möglichkeit,

ihre Potenziale zu entfalten. Das kann auch

unsere musikalischen talente zu entfalten,

ein ganz banaler Dorfkindergarten sein.

wenn wir erfahrungsräume dafür bekommen
und begeistert werden.

Unter dem Namen „Canto elementar“ gibt es
ein bundesweites Projekt, bei dem Senioren

Auch noch als Erwachsene?

in Kindergärten gehen, um mit den Kleinen

aber natürlich. Das geht ein ganzes leben

zu singen. Ein guter Ansatz?

lang, von der Wiege bis zur bahre.

es ist wahrscheinlich der einzige ansatz, wie
man das singen noch retten kann. Wir haben
ja die situation, dass viele erzieherinnen
und erzieher im Kindergarten selber kaum
noch singen. sie können nichts dafür, weil sie

vita >

selbst nie dafür begeistert worden sind. Das

dr. gerald hüther

rung der emotionalen Zentren im mittelhirn.

führt dann dazu, dass einfach eine CD einge-

es entstehen eiweiße, die im routinebetrieb

legt wird. Das ist für Kinder aber etwas totes

nicht erzeugt werden, die man aber braucht,

im Vergleich zum singen mit menschen, die

um neue Verbindungen zwischen nervenzel-

sie sehen und denen sie nah sind.

len auszubilden. begeisterung wirkt dann im
gehirn wie eine gießkanne mit nährstoffen.

Die Alten kennen sicher noch viele Lieder.
Aber wie finden Sie den Draht zu Kindern,

Unter welchen Bedingungen ergeben sich

die eigentlich nur auf ihr erstes Handy war-

solche Begeisterungsmomente am ehesten?

ten?

Kinder haben von sich aus ein sehr hohes be-

Über die begeisterung, denn sie profitieren

geisterungspotenzial. sie sind bis zum alter

ja selbst auch davon. sie erleben sich als je-

von drei Jahren jeden tag zwanzig bis drei-

mand, der etwas zu verschenken hat, ande-

ßig mal so begeistert, dass es ihren ganzen

ren eine Freude machen kann.

Körper erfasst. Diese impulse gilt es aufzugreifen, das ist die erzieherische Kunst. Die

Wo andere vor allem von Leistung und

schönsten entwicklungsprozesse sind die, wo

Lernerfolg reden, betonen Sie immer wieder

sich etwas aus sich selbst heraus entwickelt.

die Begriffe Freude und Begeisterung...

Wo wir als erwachsene nicht daneben stehen

Wir befinden uns in der Übergangsphase

und es antreiben, sondern wo man sich fragt:

von einer ressourcen-nutzungs- zu einer Po-

Was braucht das Kind jetzt? Welches Fens-

tenzial-entfaltungsgesellschaft. Wo man nur

ter im gehirn ist gerade auf und möchte jetzt

darauf schaut, dass menschen funktionieren,

aufblühen? es geht um einladen, ermutigen,

macht man sie selbst zu ressourcen. Wir

inspirieren.

haben ja leider die Vorstellung entwickelt,

Dr. gerald Hüther wurde am 15. Februar 1951 im thüringischen emleben
geboren. er studierte Biologie in Leipzig,
wo er auch promovierte. 1979 floh er
mithilfe selbst gefälschter Visa-stempel
in die bundesrepublik. bis 1989 arbeitete er am max-Planck-institut für
experimentelle medizin in göttingen, wo
er sich mit Hirnentwicklungsstörungen
befasste. als Heisenberg-Stipendiat der
Deutschen Forschungsgesellschaft baute
er von 1989 bis 1994 eine abteilung für
neurobiologische grundlagenforschung
an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Göttingen auf, die er seitdem
leitet. Hüther hat zahlreiche bücher und
aufsätze über die auswirkungen von
angst und stress geschrieben, sich aber
zum beispiel auch mit dem einfluss von
ernährung auf das gehirn beschäftigt.
seine jüngste Veröffentlichung ist gerade
als taschenbuch erschienen: „männer –
das schwache geschlecht und sein gehirn“.

][
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k las si k i m n e tz

So klassisch
klingt das Internet
Klassik ist nur etwas für ein älteres Publikum, das nicht im
Internet auf Musiksuche geht. Das sind gleich zwei Vorurteile in
einem Satz – und sie stimmen beide nicht
von thomas röbke ][

Musik

internet

71 prozent aller Befragten

wünschen sich mehr Veranstaltungsangebote, die Klassik und Pop
verbinden, damit sich mehr Menschen
für klassische Musik interessieren

N

atürlich werden die Musikangebote
im Internet nach wie vor von der
Populärmusik in all ihren Spielarten dominiert – auch die legalen. Aber das
ist auf dem CD-Markt schließlich nicht anders: Dort liegt der Marktanteil der Klassik
bei gerade mal sieben bis acht Prozent.
Wie hoch er beim iTunes-Store der Firma Apple ist, bei Online-Musikverkäufen
mit weitem Abstand Marktführer, ist Geschäftsgeheimnis. Doch schon seit dem
Deutschland-Start vor fünf Jahren setzt
iTunes auf einen großen Klassikbereich:
„Wir waren von Anfang an bestrebt, in die
Tiefe zu gehen und etwa alle drei KarajanEinspielungen der Beethoven-Sinfonien
anzubieten“, sagt Apple-Deutschland-Sprecher Georg Albrecht. Mit den vier großen
Klassik-Anbietern bestehen Verträge, „aber
wir wollen auch die Independent-Labels
und die weniger bekannten Interpreten

dabeihaben.“ Schließlich habe das Internet
den Musikmarkt demokratisiert: „Weltweit
kann jede auch noch so kleine Musikformation unkompliziert und für wenige Euro
ihre Musik bei iTunes anbieten.“
In die Navigation muss sich der Kunde
dagegen schon ein wenig einfuchsen: Während sich selbst bei Megastars wie ABBA
oder Michael Jackson die Trefferliste noch
einigermaßen handhaben lässt, steht auf
völlig verlorenem Posten, wer schlicht
„Beethoven“ oder Mozarts „Kleine Nachtmusik“ im Suchfenster einträgt – die Treffermenge ist überwältigend. Klassikeinsteiger orientieren sich darum dankbar an den
„Top 100“-Listen, alle anderen müssen etwas
tiefer in die Unterkategorien eintauchen. In
den verschiedenen Klassikbereichen sorgt
eine Redaktion für Übersicht, die gefragte,
aber auch noch unbekannte, empfehlenswerte Künstler herausstellt. Dass ältere
Klassikliebhaber dem Angebot im Internet
fernbleiben würden, stimme nicht mehr, so
Albrecht: „Die Scheu hat sich etwas gelegt.
Apple hat weltweit mehr als 220 Millionen
iPods verkauft – längst nicht nur an junge
Leute. Und gerade im Klassikbereich möchten viele Kunden gerne ihre ganze Sammlung mitnehmen können.“
Im Netz ist auch längst Vergriffenes wieder verfügbar, für das sich eine Neupres-

sung nicht lohnen würde. So waren etwa ein
Viertel der 2.400 CD-Titel, die die Deutsche
Grammophon ins Netz stellt, zuvor lange
ausverkauft. Immer mehr Plattenfirmen
gehen dazu über, einzelne Titel oder sogar
ganze Alben zuerst im Netz zu veröffentlichen. Im Falle des neuen Violinkonzerts von
Thomas Adès lag zwischen Internet- und
CD-Veröffentlichung ein ganzes Jahr. Auch
mit exklusiven Extras zu Neuerscheinungen
versuchen einige Anbieter, Klassikfans den
Download aus dem Internet schmackhaft
zu machen. Und immer mal wieder gelingt
es der Klassik sogar, die Pop-Dominanz zu
durchbrechen. So stand die niederländische
Violinistin Janine Jansen mit Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“ monatelang an der Spitze der
Download-Charts in den USA.
Allerdings ist die Handhabung klassischer Werke mitunter nicht ganz einfach,
wie Andreas Kluge, Promotion-Manager
bei Universal Classics, zugibt: „Eine Mahler-Sinfonie von 75 Minuten ist natürlich
aufwendiger aus dem Netz zu laden als ein
Drei-Minuten-Stück von Madonna.“ Und
auch technische Vorbehalte seien nicht unbegründet: „Dass beim Komprimieren auf
das MP3-Format einige Töne weggelassen
werden, hört man zuweilen schon, etwa
bei einem hohen Geigen-Pizzicato in einer
Mahler-Sinfonie.“
Einige Internet-Musikläden bieten inzwischen sogar CD-Booklets im pdf-Format
an – zum Ausdrucken und Selber-Zusammenbasteln. „Die Haptik ist viel wichtiger
als im Pop-Bereich“, weiß auch Andreas
Kluge. Auf jeden Fall sinkt mit den Internetangeboten die Hemmschwelle für Neueinsteiger in den Klassikbereich: Wer kein
Fachgeschäft für Klassik-CDs betreten würde, ist eher mal versucht, einen Klassiktitel
zu laden, wenn er nur einen Mausklick von
seinen üblichen Präferenzen entfernt ist.
Zum akustischen kommt dank fortschreitender Übertragungstechnik nun der
visuelle Aspekt hinzu: So eröffnen etwa die
Berliner Philharmoniker mit ihrer „Digital
Concert Hall“ die Möglichkeit, ihre Konzerte am Computer live mitzuerleben. Das
britische Webportal classicaltv.com bietet

foto: dfd-stars
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neben Opern-Live-Übertragungen Hunderte von Musikfilmen. Medici Arts aus den
USA und Monteverdi aus den Niederlanden
sind weitere Anbieter, hinter denen große
Musikkataloge stehen. Rund 250 InternetAnbieter von Klassik-Musikfilmen sollen in
den Startlöchern stehen. Opernhäuser und
Konzertsäle werden sie sicherlich nie ersetzen können, aber bei vielen Menschen die
Lust wecken, diese einmal zu besuchen. ][

weblINkS:
reichweitenstärkstes onlinemagazin für
Klassik im Netz
www.klassikakzente.de

Wer im Internet stöbert,
findet auch dort ein
breites Angebot an klassischer Musik

Zwei Klassiker im Bereich der Klassik:
Über iTunes (oben) oder Seiten wie
www.klassikakzente.de kann Musik
heruntergeladen werden
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Mus i k th e at e r i n de u t s c h l a n d

Das Land der
Opernhäuser
Die vielfältige Opernlandschaft in Deutschland ist historisch
begründet. Doch was einst der Stolz seiner Bürger war, ist
heute ein Sorgenkind – denn immer mehr Plätze bleiben leer
][ grafik: dieter duneka

Hamburgische Staatsoper: am 2. Januar
Staatsoper Unter den Linden, Berlin: der von
Georg Wenzeslaus von knobelsdorff geplante
prachtbau wurde im dezember 1742 mit Grauns
„Cleopatra e Cesare“ eingeweiht und blickt auf
eine bewegte Geschichte zurück. Nach der Wende
errang sie erneut Weltrang – nicht zuletzt durch
daniel barenboim, der 2000 zum Chefdirigenten
auf lebenszeit gewählt wurde. 2008 übernahm
operndirektor Ronald H. adler kommissarisch die
leitung der staatsoper, die er bis zum antritt des
designierten intendanten Jürgen Flimm im september 2010 inne hat.
Infos: www.staatsoper-berlin.org

1678 wurde in Hamburg das erste öffentliche opernhaus deutschlands mit dem
biblischen singspiel „adam und eva“ von
Johann theile eröffnet. der bau von einst
stand nicht weit entfernt von der heutigen,
modernen staatsoper – eines der führenden opernhäuser europas, nicht zuletzt
durch opernintendantin simone Young und
ballettintendant John Neumeier.
Infos: www.hamburgische-staatsoper.de

ie höfische Kultur des 17. bis 19. Jahrhunderts und die Stärke des aufkommenden Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert
schufen in Deutschland eine Opernlandschaft, die weltweit ihresgleichen sucht.
Das zeigt sich an den vielen Bühnen, vor allem in Mitteldeutschland, die aus den zahlreichen, kulturell miteinander konkurrierenden Residenzen entstanden. Außerdem
war die Vielfalt an Musiktheatern der politischen und finanziellen Unabhängigkeit
deutscher Städte geschuldet, verbunden
mit dem Wohlstand des Handelsbürgertums ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert.
So entstanden 1678 in Hamburg und 1693
in Leipzig die ersten Opernhäuser für die
Öffentlichkeit.
Oper – das war immer ein großes Ereignis. Ein Sehen-und-gesehen-Werden. Und
heute? Da haben es vor allem die kleinen
Bühnen nicht leicht. Gerade bei ihnen wird
am Kulturetat gespart. Und während Häuser wie die in Dresden, München, Düsseldorf, Karlsruhe, Stuttgart und Hamburg mit
rund 80 Prozent fast ausgelastet sind, bleiben in vielen kleineren Städten die Opern
fast zur Hälfte leer. Ein Lichtblick sind da allerdings Häuser wie die Oper Köln, die mit
Projekten wie der Kinderoper immer mehr
junge Leute anlockt und begeistert.
][

(Quelle: leibniz-institut für länderkunde)

Musik

angebot

54 prozent der befragten spre-

chen sich für opernaufführungen an
ungewöhnlichen orten wie bahnhöfen,
Fußgängerzonen oder unter freiem Himmel aus. ihre Hoffnung: so erleben noch
mehr Menschen, wie schön klassik ist

Aalto-Musiktheater, Essen: es gilt nicht nur als eines der besten

Bayerische Staatsoper, München: als eines der renommiertesten
opernhäuser der Welt steht das 1818 eröffnete Nationaltheater
am Münchner Max-Joseph-platz für große Namen, wie die intendanten august everding, sir peter Jonas oder kent Nagano und
Musikdirektoren wie Hofkapellmeister Richard strauss, sir Georg
solti oder Zubin Mehta. Heute leitet staatsintendant Nikolaus
bachler das Haus, Generalmusikdirektor ist kent Nagano.
Infos: www.bayerische.staatsoper.de

Musiktheater im deutschsprachigen Raum, sondern auch als eine
architektonische sehenswürdigkeit von internationalem Rang. der
Finne alvar aalto, einer der bedeutendsten Repräsentanten der
architektur im 20. Jahrhundert, hat hier sein konzept der „Humanen
architektur“ verwirklicht. 1959 lagen die ersten pläne vor, bis zur
Realisierung sollten 30 Jahre vergehen. die Fertigstellung 1988 erlebte aalto (1898–1976) nicht mehr. seit 1997 hat stefan soltesz als
intendant des Musiktheaters und Generalmusikdirektor der essener
philharmoniker die künstlerische leitung.
Infos: www.theater-essen.de
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„Genug zu essen für
Kopf und Magen“
Sie schafft es, auch Menschen für Bücher und Musik zu begeistern,
denen beides zuvor fremd war: Elke Heidenreich. Wir trafen die
Literaturkritikerin und Opernliebhaberin in Köln und sprachen mit ihr
über die Kraft der Kultur und viele verpasste Chancen
text: tanja breukelchen ][

klingt in ihrer Stimme eine Leidenschaft,
die mitreißt. Die neugierig macht. Dann
will man immer weiter fragen: nach dem
einen großen Buch, das man diesen Winter unbedingt lesen muss. Oder nach der
Oper, die man nicht verpassen darf. Ihre
emphatische Art, andere zu begeistern,
sei oft belächelt worden, sagt sie. Aber das
war ihr immer schon egal. Genau wie die
Kritik an ihrem Geschmack und dem, was
sie den Menschen empfiehlt. „Ich hab in einer meiner ersten ‚Lesen!‘-Sendungen EricEmmanuel Schmitt mit ‚Monsieur Ibrahim
und die Blumen des Koran‘ vorgestellt.
Dafür bin ich von meinen Kritikern regelrecht verdroschen worden. Aber ich wusste
genau: Mit diesem Buch bekomme ich die
einfachen Leute ans Lesen. Menschen, die
Angst davor haben, die nicht gebildet sind,
denen Bücher fremd sind. Und sie lesen
etwas Simples, was Liebevolles, etwas was
nichts Böses anrichtet und kein Kitsch ist.“
Womöglich ist es auch der Gedanke an
ihre eigene Kindheit, der Elke Heidenreich
antreibt, keine Unterschiede zu machen.

Musik

kultur

72 prozent der Deutschen wün-

schen sich niedrigere eintrittspreise für
Konzert- und opernkarten, damit mehr
Menschen den Weg zur Klassik finden.
ein Wunsch, den auch elke Heidenreich
mit ihren opern für Kinder unterstreicht

Einfache Verhältnisse und dennoch viel
Liebe und Menschen, die sie an Bücher und
Musik herangeführt haben. „Vor allem meine Mutter. Sie hatte nie eine Chance auf
Bildung. Sie kam aus einer armen Familie,
hatte Näherin gelernt. Doch sie war sehr
klug und sah, dass ich anders war und als
Einzelkind mehr Möglichkeiten hatte als
sie in ihrer Kindheit, mit sechs Geschwistern“, erinnert sich Heidenreich. „Damals
hatten wir wenig Geld, aber ich durfte immer wählen: Will ich zu Weihnachten einen
Pullover, neue Schuhe oder ein Buch – und
››
ich wollte immer ein Buch!“

Foto: bettina Flittner

B

eruhigend ist der Blick über den
Rhein. Auf die Binnenschiffe, die
schwer beladen über das Wasser ziehen. Elke Heidenreich (66) sitzt im Restaurant, schaut in die Ferne und rührt in ihrem
Cappuccino. Den Ärger um das Ende ihrer
Sendung „Lesen!“ im Herbst 2008 und den
vorausgegangenen Streit mit Marcel ReichRanicki hat sie gut weggesteckt. Vor Kurzem erschien ihr Buch „Alte Liebe“, das sie
zusammen mit Ehemann Bernd Schroeder
geschrieben hat. Gleichzeitig brachte sie
die ersten vier Ausgaben ihrer „Edition Elke
Heidenreich“ heraus. Bücher, in denen die
Musik eine wichtige Rolle spielt.
Irgendwie wirkt das alles so, als schließe
sich ein Kreis. Als würden ihre beiden großen
Leidenschaften zusammengefügt. „Literatur und Musik – beide gehen eine sehr enge
Allianz ein“, erklärt sie. „Jeder Oper liegt eine
Geschichte zugrunde oder ein Roman, jedem
Lied ein Gedicht oder ein alter Mythos.“
Eigentlich ist es ja auch egal, ob Elke
Heidenreich über Bücher oder Opern redet, über Gedichte oder Lieder – immer
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Kultur muss für alle erlebbar sein – darin sieht
Elke Heidenreich ihre
Aufgabe. Ein ähnliches
Engagement würde sie
sich auch von der Politik
wünschen
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vita >
elke heidenreich
elke Heidenreich wurde 1943 in Korbach geboren. Sie studierte von 1963
bis 1969 in München, Hamburg und
berlin Germanistik, Publizistik, theatergeschichte und religionswissenschaft.
1976 erfand sie die Figur der RuhrpottIkone Else Stratmann.
Später moderierte sie zahlreiche talkshows und Hörfunksendungen, machte
sich als Kolumnistin einen namen und
schrieb bücher wie „Kolonien der liebe“
(1992), „nero Corleone“ (1995) oder
zuletzt gemeinsam mit ehemann bernd
Schroeder, von dem sie seit Jahren
getrennt lebt, „alte liebe“ (2009). Von
2003 bis 2008 moderierte sie die ZDFBüchersendung „lesen!“. 2008 sorgten
ihre reaktion auf den wütenden auftritt
Marcel reich-ranickis beim Deutschen
Fernsehpreis und der darauf folgende
Streit mit dem ZDF für Schlagzeilen.

Mit ihrer TV-Sendung „lesen!“ begeisterte Elke Heidenreich auch Menschen für Bücher,
die zuvor nie gelesen hatten

das leider noch immer nicht genug Nachahmer in anderen Städten gefunden hat.
Dabei könnte auf diesem Wege so manches
Opernhaus die oftmals leeren Plätze füllen.
Heidenreich: „Als die Kinderoper gegründet wurde, hatten wir 200 Schülerabos in
der großen Oper. Jetzt haben wir fast 3.000.
Alle Kinder, die uns gesehen haben, wollen
ein Abo für die Oper. Über diesen Weg finden häufig auch die Eltern zur Musik.“
Im Kleinen müsse man anfangen und
zeigen: „Kunst ist schön, macht Spaß, überfordert nicht, macht glücklich.“ Nur so
könne man sie wieder zusammenführen,
die Schere in unserer Gesellschaft: „Es gibt
nur noch ganz unten oder ganz oben, kaum
noch eine Mitte. Und das halte ich für ganz
gefährlich. Ich bin kein Politiker, ich will
auch keiner werden. Aber genau da müsste man ansetzen, in der Mitte, statt immer
von der Hochkultur zu reden.“
Dass die soziale Herkunft über die Bildungschancen entscheidet, sei in ihrer Jugend nicht so gewesen: „Als wir arm waren,
waren wir anders arm. Heute haben die
Armen einen Fernseher und die Kinder verblöden davor“, erklärt Elke Heidenreich. „Als
wir arm waren, gab es kaum Spielzeug, aber
Bücher aus der Bibliothek. Damit hatte ich

„Man muss weiter
daran arbeiten, dass
die Menschen
begreifen, wie schön
die Dinge sind“
Elke Heidenreich

Zugang zu Bildung – auch wenn wir kein
Akademiker-Haushalt waren.“ Lächelnd erinnert sie sich an den Blick ins Bücherregal
ihrer Eltern. „Da waren vielleicht zwanzig
Bücher: Sauerbruchs ‚Das war mein Leben‘,
Margaret Mitchells ‚Vom Winde verweht‘,
Heinrich Waggerls ‚Brot‘, Trygve Gulbranssens ‚Und ewig singen die Wälder‘, Heinrich
Spoerls ‚Feuerzangenbowle‘.“ Ihre eigenes
Regal, zu Anfang bestehend aus Mädchenbüchern wie „Elke, der Schlingel“, „Trotzkopf“
oder „Heidi“, wuchs mit der Zeit an – „später
habe ich auch meine Mutter mit Büchern
versorgt, die wiederum durch mich ganz
andere Sachen zu lesen begann.“

FotoS: DPa, DJV-bilDPortal

Außerdem war ihre Mutter sehr musikalisch: „Sie konnte alles, was sie hörte und
mochte, sofort nachsingen. Wir haben viel
Radio gehört. Mein Vater den Sport, meine
Mutter das Wunschkonzert und ich den
Schulfunk. Beim Wunschkonzert wurde
mitdirigiert und gesungen. Deshalb konnte ich schon sehr früh unterscheiden, ob es
Beethoven, Mozart, Wagner oder Verdi war,
was ich hörte. Ich habe später noch Klavier
gelernt und lange im Bach-Chor gesungen.
Bei meiner Arbeit in der Kölner Oper hat
mir das sehr geholfen.“
Seit 1998 schreibt Elke Heidenreich Libretti für Opern, die an der Kölner Kinderoper aufgeführt werden. So, dass Kinder sie
verstehen und den Erwachsenen auf der
Bühne mit Begeisterung folgen können. Ein
Weg, schon die Kleinsten für Kultur zu begeistern, findet Elke Heidenreich: „Die Kölner Kinderoper ist ein Haus, das nur Opern
für Kinder spielt. Musik des 20. Jahrhunderts, nie länger als eine Stunde, mit kindgerechten Einführungen und begleitenden
Zwischentexten. Alle Stücke werden so
opulent und schön wie möglich gebracht.
Und mit echten Kräften aus dem großen
Opernhaus.“ Ein erfolgreiches Konzept,
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Elke Heidenreich schreibt Libretti für die
Kinderoper im „Alten Pfandhaus“ in der Kölner
Südstadt (Kartäuserwall 20, Nähe Chlodwigplatz)

Und heute? Da werde Bildung oft falsch
verstanden: „Es heißt zum Beispiel
immer, Kinder lesen nicht. Dabei
haben sie oft einfach nur nicht
das richtige Futter – gebt ihnen
‚Harry Potter‘ und sie lesen.
Der didaktische Kram muss
aufhören, Lesen muss wieder
unterhalten. Wir lesen schließ-lich nicht nur, um uns zu bilden.“ Außerdem: „Kinder ahmen nach – wenn die
Eltern nicht lesen, werden auch die Kinder
kaum Zugang zu Büchern bekommen.“ Ihr
Wunsch: „Genug zu essen für Kopf und Magen, das müsste jedes Kind haben.“
Abgesehen von den Familien sei da aber
auch die Bildungspolitik gefragt. „Die Leute
regen sich über die PISA-Studie auf, nur: PISA
ist Wissen und das kann ich nachschlagen. Ich
muss nicht wissen, wie lang der Nil ist. Aber
ich muss den Unterschied zwischen Mozart
und Beethoven wissen. Ich muss Goethe und
Schiller unterscheiden und Picasso und Rembrandt auseinanderhalten können. Bildung
ist viel wichtiger als Wissen!“
Das jedoch kann die Schule alleine nicht
leisten, da muss die ganze Gesellschaft umdenken. Heidenreich: „Die Politiker begreifen nicht, dass Kultur mehr als nur nette

Unterhaltung ist, sondern dass sie unseren
Charakter prägt. Denn wenn man ein Volk
von seiner Kultur abschneidet, dann kuscht
es. Sobald Kultur da ist, wird ein Volk klüger – und damit aufsässiger. Nicht umsonst
werden in Diktaturen immer zuerst Bücher
verbrannt und Dichter in die Gefängnisse geworfen.“ Den meisten Politikern sei
Kultur fremd: „Ich kenne kaum einen, der
mal in die Oper geht. Außer in Bayreuth, da
sind sie dann plötzlich alle auf dem roten
Teppich.“ Ein bundesweiter Kulturminister
muss her, findet Elke Heidenreich. „Vielleicht hört es dann endlich auf, dass ausgerechnet an der Kultur immer als erstes
gespart wird. Wir haben noch nicht einmal
die Kultur in der Verfassung festgeschrieben. Allerdings: Noch hat Deutschland die
größte Dichte an Opernhäusern weltweit.

Das dürfen wir nicht verkommen lassen
und eines nach dem anderen schließen,
weil kein Geld mehr da ist.“
Denn Kultur sei wichtig – manchmal
gar überlebenswichtig: „Ein Buch kann einen Menschen verändern, kann ihn retten.
Wenn man sehr krank ist, wenn man Liebeskummer hat oder um einen geliebten
Menschen trauert, dann wird das alles zwar
nicht durch ein Buch geheilt oder rückgängig gemacht. Aber wenn wir eintauchen in
eine gute Geschichte, dann sind wir für drei
Stunden gerettet, sammeln wieder Kraft.
Genauso ist das mit der Musik.“
Geradezu süchtig sei sie nach Opern,
gesteht Heidenreich. „Ich gucke kaum fern
und gehe so oft ich kann in die Oper. Ich
fahre mit dem Fahrrad hin, einen freien
Platz gibt es immer für mich.“ Auch das sei
etwas, was man den Menschen näherbringen müsse: „Für die Oper braucht man gar
kein Brokatkleid, man muss sich einfach
nur aufraffen und hingehen.“ Sogar für
Menschen mit wenig Geld sei das heutzutage möglich: „Die Plätze werden subventioniert, es ist nicht mehr so teuer wie früher.
Außerdem versteht man alles, selbst wenn
russisch oder italienisch gesungen wird.
Heute gibt es deutsche Obertitel.“
Schade nur, findet Elke Heidenreich,
dass das die meisten Menschen gar nicht
wissen: „Das muss man den Leuten mal
klarmachen. Man muss immer weiter daran arbeiten, dass die Menschen begreifen,
wie schön die Dinge sind, die wir haben.
Und wie einfach zu erreichen – wenn man
das nur mal tut und nicht abends zu Hause sitzt und sich im Fernsehen irgendeinen
Mist reinzieht. Man muss sie nur mitnehmen, dann fällt die Angst ab und das Staunen kommt: Schön!“
Sie persönlich findet in der Oper das,
was sie im Alltag häufig vermisst: „Ich bin
immer so schnell, möchte immer organisiert sein und alles im Griff haben. Doch
dann sitze ich in der Oper und das alles fällt
von mir ab. Dann gehen die Türen auf und
die Musik kommt rein. Und danach ist meine Seele wieder im Gleichgewicht. Das ist
wunderbar. Ich habe Leute mit in die Oper
genommen, die vorher noch nie dort waren. Die haben geweint und haben gesagt,
wir haben nicht gewusst, dass es etwas so
Schönes gibt.“
][
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Kultur verändert die Gesellschaft
Neben dem internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ gibt es in der Bertelsmann Stiftung
noch zahlreiche weitere Projekte, bei denen das Thema Kultur im Mittelpunkt steht – von kindgerechter
Musikpädagogik an den Schulen bis zu hochrangig besetzten internationalen Kulturdialogen

mehr als 100
„Musikalische Grundschulen“ gibt es
inzwischen in Hessen und Berlin.

www.neue-stimmen.de
Der Internationale Gesangswettbewerb
„Neue Stimmen“ richtet sich an junge
Opernsängerinnen und -sänger, deren
Begabung eine nationale oder internationale Karriere verspricht.
Kontakt:
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de
Mit dem Meisterkurs „Neue Stimmen“
sollen Teilnehmer des Wettbewerbs
gezielt gefördert werden, um sie auf die
gestiegenen Anforderungen des Opernlebens vorzubereiten.
Kontakt:
katrin.mann@bertelsmann-stiftung.de

Asien verändert die Welt
Dieser Sammelband stellt die wichtigsten
Entwicklungen auf dem größten Kontinent
der Erde und die Folgen für Europa dar. Die
Beiträge liefern Antworten auf die Herausforderungen Asiens.
Bertelsmann
Stiftung (Hrsg.)
Asien verändert die Welt
2007, 272 Seiten,
gebunden mit Schutzum
Schutzumschlag, 20 Euro
ISBN 978-3-89204-976-0

Mit dem Projekt „Musikalische Grundschule“ möchte die Bertelsmann Stiftung möglichst vielen Kindern den Zugang zur Musik
eröffnen. Sie setzt sich dafür ein, dass
Musik in den Alltag der Schulen integriert
wird und die Kinder für Musik begeistert
werden.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/musik
Kontakt:
anke.vonhollen @bertelsmann-stiftung.de

9 euro
kostet die günstigste Musiktheaterkarte in
Deutschland. An der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin kann man für diesen Preis
„La Traviata“ oder „Der Barbier von Sevilla“
sehen und hören.
In einer Umfrage der Bertelsmann
Stiftung sagen mehr als zwei Drittel der
Bevölkerung, dass sie die Förderung von
Klassik und Oper als wichtige gesellschaftliche Aufgabe ansehen. Damit sich aber mehr
Menschen für klassische Musik interessieren, fordern 72 Prozent der Befragten
niedrigere Eintrittspreise für Konzert- und
Opernabende und 71 Prozent wünschen
sich mehr Veranstaltungsangebote, die
Klassik und Pop verbinden.
Kontakt:
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

Internationaler Kulturdialog
Der offene Austausch über die Grenzen
der Kulturkreise hinaus ist wesentlich, um
Toleranz und Verständigung zu fördern.
Bei den „Internationalen Kulturdialogen“
soll nach übergreifenden Lösungsansätzen
gesucht werden, die dazu beitragen, die
Unterschiedlichkeit der Lebensformen zu
überbrücken.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/kulturdialog
Kontakt:
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Kultur und Konflikt in
globaler Perspektive
Die kulturellen Dimensio
Dimensionen des Konfliktgeschehens
1945 – 2007
2009, 102 Seiten,
Broschur, 18 Euro
ISBN 978-3-86793-037-6
Die Publikation untersucht, in welchen
Konflikten kulturelle Faktoren eine Rolle
spielen und ob sie die Gewaltintensität bei
Konflikten beeinflussen.

Salzburger Trilog
Das Werteforum bietet die Möglichkeit, im
Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und
Kultur drängende Zukunftsfragen mit gesellschaftspolitischer Bedeutung für Europa
und die Welt zu reflektieren. 2009 stand
das Thema „Stimmen für die Zukunft: Globale Krisen und das menschliche Potenzial“
im Mittelpunkt.
Linktipp:
www.voices-for-the-future.org
Kontakt:
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de
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Musikalische
Bildung für Kinder

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Um Musik in den Alltag von Kitas
und Grundschulen zu integrieren,
bilden sich Erzieherinnen und
Lehrer anhand von unterschiedlichen Konzepten fort

Musik kann die schöpferischen Kräfte
von Kindern anregen, das körperliche und
seelische Wohlbefinden unterstützen, die
Lebensfreude stärken und das soziale
Miteinander verbessern. Kinder lernen zuzuhören und spielerisch-experimentell mit
Tönen und Alltagsgeräuschen umzugehen.
Sie entdecken den Rhythmus, der in der
Sprache steckt, setzen Zahlenspiele musikalisch um, bauen gemeinsam an Klanginstallationen und eigenen Instrumenten.
Ziel ist es, Musik über ein Fächerdenken
hinaus im Schul- und Kita-Alltag zu verankern
Mit dem Schulentwicklungsprojekt
„Musikalische Grundschule“ und dem
Fortbildungsprojekt „Kita macht Musik“
engagiert sich die Bertelsmann Stiftung
seit Langem für die musikalische Bildung
von Kindern. In Hessen und Berlin gibt es
inzwischen mehr als 100 „Musikalische
Grundschulen“. An den Fortbildungen für
„Kita macht Musik“, die in Kooperation
von Musikschulen und Volkshochschulen
in fünf Bundesländern und in Salzburg
(Österreich) durchgeführt werden, nahmen
bisher mehr als 1.000 Erzieherinnen teil.
Eine von der Bertelsmann Stiftung in
Auftrag gegebene Umfrage belegt den
hohen Bedarf für Musik im Kita-Alltag:
So gaben fast 86 Prozent der pädagogischen Fachkräfte an, dass musikalische
Bildung innerhalb der eigenen Einrichtung
zwar eine hohe bis sehr hohe Bedeutung habe, gleichzeitig sieht mehr als die
Hälfte für sich in diesem Bereich einen

hohen bis sehr hohen Fort- und Weiterbildungsbedarf. Um dieser enormen
Erfordernis gerecht zu werden, entwickelt
die Bertelsmann Stiftung jetzt das ModellProjekt „Musik für jedes Kita-Kind“. Dieses
Vorhaben soll Erzieherinnen in Ausbildung
und Praxis dazu befähigen, Musik in den
Kita-Alltag zu integrieren.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/musik
Kontakt:
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

mehr als 1.000
Erzieherinnen nahmen bisher an den
Fortbildungen von „Kita macht Musik“ teil.

Musik für junge Menschen
Der Report „Ohren auf! Musik für junge
Menschen“ richtet sich an sozial engagierte
Unternehmen, Stifter und Spender, die sich
finanziell für die Förderung von Musik für
junge Menschen engagieren wollen.

Liz Mohn Kultur- und
Musikstiftung
Die Stiftung unterstützt verschiedene
Projekte der Kultur- und Nachwuchsarbeit – von Kindern und Jugendlichen bei
der Ideeninitiative „Integration durch
Musik“, den Knabenchor Gütersloh, bis
hin zu hochtalentierten jungen Opernsängern, die im internationalen Opernstudio an der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin in ihrer künstlerischen
und persönlichen Entwicklung gefördert
werden.
Linktipp:
www.kultur-und-musikstiftung.de
Kontakt:
lindemann@kultur-und-musikstiftung.de

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Ohren auf! Musik für
junge Menschen
ca. 70 Seiten, Broschur,
10 Euro
ISBN 978-3-86793-010-9

Musik erleichtert den Start ins Leben – vor
allem dann, wenn schon Kinder spielerisch
an sie herangeführt werden
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Die schönste Form der Globalisierung
Der Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ war seit seiner Gründung vor 22 Jahren nicht nur für
Liz Mohn eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Auch ihr Ehemann, Reinhard Mohn, liebte die
Stimmen der jungen Talente, die aus aller Welt nach Gütersloh kamen. Deshalb widmete die
stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung das diesjährige Finale ihm: Reinhard Mohn
von liz mohn ][

Fotos: bertelsmann stiFtung

F

ür mich war es seit Gründung des
Musik ist die einzige Sprache, die uniWettbewerbs vor 22 Jahren jedes
versell verstanden wird, die Menschen
Mal eine besondere Freude, die
unterschiedlichster Herkunft über alle
„Neuen Stimmen“ in Gütersloh zu erGrenzen hinweg verbinden kann. Und
leben. Doch dieses Finale war für mich
klassische Musik begleitet uns in viel
ein ganz besonderes. Ich habe es dem
größerem Maße und bereichert unser LeMenschen gewidmet, ohne den es diese
ben mehr als wir es häufig wahrnehmen.
„Neuen Stimmen“ nicht geben würde:
Das hat eine repräsentative Umfrage der
meinem Mann, Reinhard Mohn. In den
Bertelsmann Stiftung festgestellt: Über
vergangenen 22 Jahren hat er kein Konalle Alters- und Bildungsschichten hinzert des Wettbewerbs versäumt. Meine
weg gibt es demnach eine starke WahrFreude an der Entdeckung und Fördenehmung klassischer Musik im Alltag.
rung von jungen Talenten hat er geteilt.
Zudem halten mehr als zwei Drittel der
Mein Mann war begeistert von ihren
Deutschen die Förderung von Klassik
Stimmen, davon, wie sie direkt den Weg
und Oper für eine wichtige Aufgabe unin das Herz ihrer Zuhörer fanden. Sein
serer Gesellschaft. Wenn das kein Anlass
unermüdlicher Einsatz, seine Ideen und
zur Hoffnung ist!
sein großer Mut haben diesen WettbeDer besonderen Förderung von muwerb möglich gemacht.
sikalischen Fähigkeiten im Kindesalter
Die „Neuen Stimmen“ verdeutlichen,
messen die Menschen in Deutschland
wofür mein Mann stand: Leistung und
eine große Bedeutung zu: 64 Prozent
Menschlichkeit, immer unter fairen,
der Befragten sehen die Notwendigkeit,
partnerschaftlichen Bedingungen. Bei
Kinder so früh wie möglich musikalisch
liz mohn ist stellvertretende
den „Neuen Stimmen“ gehen wir fürzu fördern – wie es auch die Bertelsmann
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung
sorglich mit den Talenten um. Sie sind
Stiftung tut. Die Bedeutung der Musik
musikalische Rohdiamanten, die uns mit
erschließt sich dabei am unmittelbarsten
ihrer Stimme verzaubern. Rohdiamanten, die manchmal im Laufe
über die menschliche Stimme. Sie ist das schönste Instrument. Es
des Wettbewerbs wie geschliffene Diamanten funkeln. Es sind auch
gibt Stimmen, die wir nie vergessen. Das Entdecken und Fördern
Menschen, auf denen ein hoher Druck lastet, die aber mit einer
solcher Stimmen ist eine kulturelle Pflicht. Wer je die Erfahrung
ungeheuren Motivation und Leidenschaft für ihren Beruf leben.
gemacht hat, wie Musik die Herzen öffnet über nationale Grenzen,
Ihnen muss unser Wettbewerb gerecht werden. Nur in einer AtmoLänder und Kontinente hinweg, der kann nicht anders, als diese besphäre des Miteinanders können sich herausragende künstlerische
sonderen Stimmen zu suchen. Und dafür öffnen sich sogar PolitiBegabungen zeigen.
kertüren – das habe ich erlebt von Ägypten bis China.
Mehr als 1.100 junge Menschen aus der ganzen Welt haben sich
Der unvergessene Münchner Intendant August Everding, der
2009 bei den „Neuen Stimmen“ beworben. Von Peking über Wien,
meinen Mann und mich von Anfang an bei dem Projekt „Neue
Berlin bis New York haben sie mit klopfendem Herzen vorgesunStimmen“ beraten hat, sagte einmal: „Wir müssen die Unverwechgen. Von all diesen jungen Künstlern haben sich 21 Sängerinnen
selbaren finden, die uns aufhorchen lassen. Sänger, die wir sehen,
und 20 Sänger für die Endrunde qualifiziert. Sie stammen von
wenn wir die Augen schließen.“ Diese Momente wünsche ich allen
sechs Kontinenten und aus 24 Nationen. Sie alle eint ihre BegaMenschen: Dass wir die Augen schließen, weil uns die Anmut der
bung, ihr großartiges stimmliches Talent. Das ist Globalisierung in
Stimmen betört. Dass wir Augenblicke der Gemeinschaft und der
ihrer schönsten Form. Einmal mehr zeigt sich, wie sehr Musik BrüVerbundenheit entwickeln, unter dem Zauber der Musik. Auch
cken baut. Brücken der Verständigung zwischen Alt und Jung, von
dann werden wir wieder spüren: Es gibt nur eine Sprache auf der
Nation zu Nation, von einer Kultur zur anderen.
Welt, die überall verstanden wird. Es ist die Sprache der Musik! ][
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„Essen versteht jeder!“
Für das Projekt „Küchen für Deutschlands Schulen“ stellte
sich Tim Mälzer an den Herd und kochte gemeinsam mit Kindern
gesundes Essen. Für den Starkoch eine Herzensangelegenheit!
interview: Marcus Müller ][ fotos: sebastian pfütze

W

enn jemand mit Kindern kochen kann, dann ist es Tim
Mälzer. Der aus dem Fernsehen
bekannte Küchenchef schafft es Anfang
September mühelos, zwölf Schüler der
Berliner Gottfried-Röhl-Grundschule um
sich zu scharen und ihnen zu erklären, warum es Spaß macht, aus frischen Zutaten
Mittagessen zu kochen. Zwei Schüler, die
ein Suppenhuhn nicht anfassen möchten,
überredet er in seiner lockeren Art, es doch
zu versuchen. Beim Interview am Rande
des von ihm vorangetriebenen Projekts
„Küchen für Deutschlands Schulen“ hat
Mälzer Schweißperlen auf der Stirn – vom
Kochen in der heißen Küche und ein wenig
auch vom ungewohnten Kinder-Gewusel
am Herd, wie er eingesteht.

ten Farben ausmalen soll, so dass jedes Bild
gleich aussieht, ist das doch Blödsinn. Kinder
sollen und können lernen, dass etwas, das sie
selber machen, von Erfolg gekrönt ist. Und
sie können sich hinterher sogar durch ihr eigenes Essen selbst belohnen.
Klingt sehr einfach.
Oft ist es das auch. Mir fällt immer wieder
in meinem Restaurant auf, dass Eltern sagen,
ihre Kinder würden etwas nicht essen. Wenn
ich aber mit den Kindern spreche, ist das gar
nicht der Fall. Die sind viel aufgeschlossener.
Ich hole gerne Kinder in die Küche und sage
ihnen, dass sie sich etwas zu essen aussuchen sollen.
Und dann gibt es immer nudeln mit Tomatensoße?
Nein, die wählen Artischocken, Lamm, Auberginen und probieren Dinge einfach aus,

change: herr Mälzer, Sie sind bekannt dafür,

während die Eltern sagen: ‚Mein Kind möchte

kein Blatt vor den Mund zu nehmen. hand

bitte Hühnchen mit Nudeln ohne Soße.‘ Das

aufs herz: Wann haben Sie denn das letzte

stimmt meistens gar nicht.

Mal chips geknabbert oder eine currywurst

Sie kommen gerade aus einer neuen Schulkü-

gegessen?

che in Berlin, in der Sie mit Kindern gekocht

TiM Mälzer: Currywurst esse ich durchaus

haben. Was sollen die Schüler dort lernen?

öfter, ich verkaufe die auch selber in meinem

Wir versuchen einfach wieder das herzustel-

Restaurant, da ist nichts Schlimmes dran. Das

len, was vielleicht vor 15, 20 Jahren normal

kann ein gutes Produkt sein. Schlimm ist es,

war. Sprich: ein relativ normales Essen. Die

wenn ich sieben Tage die Woche Pommes,

Kinder sollen nicht lernen, einen Steinbutt zu

Currywurst und Ketchup esse. Ich genehmige

filettieren.

mir auch mal einen Burger zwischendurch,

Sondern?

aber eben nur selten.

Es geht um den normalen Zugang zu Lebens-

Sie sind also auch nicht davor gefeit, mal zu

mitteln. Es geht darum, ein Gefühl aufzu-

Fastfood zu greifen. Wie bringt man denn

bauen zu guter Ernährung. Die Kinder sollen

Kindern bei, Spaß an gesunden lebensmit-

Lebensmittel anfassen, an ihnen riechen und

teln zu entwickeln?

sie schmecken. Es kann in diesen Küchen

Man muss Kinder selber machen lassen.

auch Spanisch- oder Mathe-Unterricht statt-

Wenn mir jemand sagt, ich soll Kunst lernen,

finden, aber eben immer in Verbindung mit

ich dann aber nur nach Zahlen malen darf

Essen und Trinken. Denn wir verstehen Essen

oder die Kästchen immer nur in bestimm-

einfach.

… beim Kochen das Fleisch eigenhändig zerlegen
dürfen – selbst wenn das etwas Überwindung kostet
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herrlich, wenn kleine Köche nicht nur nudeln kochen und den wunderbar klebrigen Teig
ordentlich durchkneten dürfen, sondern auch …

Tatsächlich?
Ja. Jeder versteht Essen! Essen und Trinken

vita >

haben etwas sehr Emotionales. Wenn wir uns

tim mälzer

an unsere schönsten Erlebnisse erinnern, die
mit Essen zu tun haben, kommen meistens
Oma, Mutter oder Urlaub darin vor. Aber:
Oma kocht genauso schlecht wie ich, Mutter
kocht genauso schlecht wie ich, und im Urlaub wird auch schlecht gekocht.
Wie wird dann die schöne erinnerung daraus?
Durch die emotionale Erinnerung an das Gesamtbild. Es geht um die Aufmerksamkeit, die
Zeit, die man miteinander verbringt und vor
allem um das Gespräch, das man beim Essen
führt. Es ist einfach einer der schönsten Momente, die wir am Tag heute noch haben. Man
kann den Kindern, dem Partner, der Familie,
den Freunden Aufmerksamkeit schenken, die
man sonst zwischendurch so nicht hat. Auch
das lässt sich lernen.
Kann eine Küche in der Schule das leisten?
Sie kann dort ansetzen. Es geht nicht um Verpflegung. Es geht hier wirklich um das

››

Tim Mälzer, 38, aus Elmshorn bei
Hamburg wollte eigentlich hoteldirektor werden, nach Abitur und Zivildienst
sollte seine Kochlehre eigentlich nur
der erste Schritt auf dem Weg dorthin
sein. Doch er blieb in der Küche – ein
Glück für seine Gäste, denn schon
während seiner Ausbildung bekam er
mehrere Auszeichnungen. Mälzer kochte
später in hongkong und london – wo
er den britischen Starkoch Jamie Oliver
kennenlernte –, bevor er in mehreren
Restaurants in Hamburg arbeitete. Sein
erstes eigenes Restaurant war „Das weiße Haus“ in der Hansestadt. Mitte dieses
Jahres eröffnete er in Hamburg sein
neues Restaurant „Bullerei“. Seit 2003
war Mälzer in mehreren TV-Kochshows
zu sehen, zurzeit ist er so etwas wie der
chefkoch der arD mit seiner Sendung
„Tim Mälzer kocht“.

stiftung › change › 4/2009
60

Seite

info >
die projekte

Beim gemeinsamen Kochen sollen die Kinder für gesundes essen begeistert werden

Das Projekt „Küchen für Deutschlands
Schulen“ soll gesunde Ernährung und
Kochen spannend und unterhaltsam
in der Schule vermitteln. Im Rahmen
des nationalen Aktionsplans „IN FORM“
setzen das Bundesministerium für
ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz, Koch Tim Mälzer, die
Bertelsmann Stiftung und als Sponsor
der Küchenhersteller nolte das Vorhaben um. Die Berliner Gottfried-RöhlGrundschule erhielt Anfang September
die erste Lehrküche. Ab dem Frühjahr
2010 können sich Schulen in ganz
Deutschland für die Ausstattung mit
einer Übungsküche bewerben (Wettbewerbsbedingungen im Internet). Pro
Jahr sollen mehrere Küchen eingerichtet werden.

gemeinschaftliche Miteinander, Gemüse zu

Das heißt, ihr Küchenprojekt soll Versäum-

schnibbeln, Teig zu kneten und auszurollen,

nisse im elternhaus ausgleichen?

zu kochen, backen, braten und so einen Zu-

Ja, das wollen wir versuchen. Schulen sind

gang zur Ernährung zu schaffen.

der kleinste gemeinsame Nenner, an die kom-

Wo führt dieser zugang im besten Fall hin?

men wir heran. Dort gibt es die Möglichkeit,

Zu einem spielerischen, natürlichen Umgang,

es mit guter Ernährung zu versuchen.

zur Wertschätzung des Essens. Dafür haben

haben Sie und die Schulen denn überhaupt

wir eine Verantwortung. Wir versuchen ja

eine chance gegen Fastfood-Ketten?

www.in-form.de

auch, dass Kinder einen anständigen Schulab-

Bei dem Thema ist knallharte Aufklärung ge-

schluss bekommen, eine vernünftige Berufs-

fragt, und zwar drastisch. Nicht nur sagen:

KontaKt: Dagmar Mangels
dagmar.mangels@bertelsmann-stiftung.de

ausbildung, dass sie einen Führerschein ma-

„Ihr müsst euch gesund ernähren“, sondern

chen, die Haare anständig sind und sie eine

wirklich zeigen, was passiert, wenn man sich

saubere Unterhose anziehen. Warum achten

nicht gesund ernährt. Zu sagen: „Esst zehn

wir nicht auf gute Mahlzeiten? Das sollte nor-

von diesen Burgern in der Woche und schaut

mal sein. Ich rede nicht von Sterneküche oder

euch an, was mit eurem Herz passiert!“ Das

von irgendwelchen kulturellen Dingen, etwa

machen wir beim Rauchen ja auch, da ver-

genau zu wissen, welches Besteck ich zu wel-

suchen wir die Kinder mit Schockbildern zu

chem Lebensmittel zu nehmen habe. Nein,

überzeugen. Das machen wir bei Alkohol, bei

es geht einfach um ordentliche, regelmäßige

Drogen, bei allem Drum und Dran. Warum

Ernährung.

nicht bei fettem Essen?

Da sind dann auch Spaghetti Bolognese in

Sie werden jetzt also der deutsche Jamie Oli-

Ordnung?

ver?

Ja, selbst gekocht und nicht aus der Tüte ist

Ich sage das ja immer umgekehrt: Jamie Oli-

das super, mein Lieblingsgericht. Da ist alles

ver ist der englische Tim Mälzer. (lacht)

drin: Tomaten, Gemüse, Hack, Nudeln. Alles,

aber der britische Starkoch ist früher auf

was der Mensch braucht.

die idee gekommen, mit Kindern zu kochen,

ist bei ihnen in der Schule auch gekocht wor-

oder?

den?

Tja, stimmt. Wir sind ja befreundet und er ist

Nein, es gab Schokokussbrötchen, Kakao, al-

durchaus ein großes Vorbild, weil er einfach

les, was weniger gut ist.

seiner sozialen Verantwortung nachkommt.

Das hat ihnen offensichtlich nicht geschadet…

Er hat sich gesellschaftlich, finanziell und

Nein, weil wir zu Hause richtig und normal

inhaltlich einen hohen Status erarbeitet und

www.anschub.de

gegessen haben. Heutzutage ist oft zu Hause

gibt jetzt eine ganze Menge davon zurück.

das Schokokussbrötchen die Hauptmahlzeit.

Ich verstehe meine Aufgabe ähnlich: Wenn

KontaKt: Rüdiger Bockhorst
ruediger.bockhorst@bertelsmann-stiftung.de

In der Schule sollte das dann anders sein.

man etwas zu geben hat, dann gibt man es. ][

Die Bertelsmann Stiftung ist auch darüber hinaus mit einem Projekt für eine
gesunde Schule aktiv:
anschub.de ist eine Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung
in Deutschland. Als Initiative der Bertelsmann Stiftung gestartet, wird ein
neu gegründeter Verein ab 2010 die
Aktivitäten eigenständig weiterführen.
Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist
es, Gesundheit und Bildung miteinander zu verknüpfen, um sie nachhaltig
im Schulleben zu verankern. Was als
Modellprojekt startete, leben heute
Schüler, Lehrer und Eltern in hunderten
Schulen. In den Bundesländern Bayern,
Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern und Nordrhein-Westfalen
gibt es bereits Programme oder
Modellregionen für die gute gesunde
Schule.
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Die prominenten „alle Kids sind ViPs“-Botschafter in aktion: comedian Bülent ceylan machte zusammen mit den Jugendlichen
einen comedy-Workshop, Profiboxerin ina Menzer trainierte mit den Schülern

info >

All e k i ds si n d V i P s

Durch Bildung den
anschluss finden
Nachdem die Sieger von „Alle Kids sind VIPs“ feststehen,
lösen die prominenten Botschafter ihre Versprechen
ein und besuchen die Kids an ihren Schulen – so wie gerade
Profiboxerin Ina Menzer und Comedian Bülent Ceylan

FOTOS: FRANK RUMPENHORTS, FRANK SAUL

D

urchboxen – es gibt Situationen, da
ist das gar nicht so einfach. Besonders
dann, wenn man ganz neu in einem fremden Land ist, die Sprache nicht spricht oder
versteht und noch keine neuen Freunde
gefunden hat. Diese Erfahrung machte
auch Profiboxerin Ina Menzer, als sie im
Alter von zehn Jahren aus Kasachstan nach
Deutschland kam. „Sich hier durchzuboxen,
so wie auch im Sport: das sind für mich die
Parallelen“, sagt die 29-Jährige heute. Deshalb engagiert sie sich als Botschafterin für
die Initiative „Alle Kids sind VIPs“ und setzt
sich damit für faire Bildungschancen für
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein.
Jetzt löste sie ihr „Sieger-Versprechen“
ein und traf Schüler der Bonifatiusschule
in Menden, die mit einem Sportfest-Projekt
zu den Gewinnerschulen des Wettbewerbes
gehören. Sie zeigte, dass gutes Boxtraining
gleichzeitig optimales Fitnesstraining ist

und erzählte aus ihrem Leben als Profiboxerin. Am Ende gab’s einen Showkampf gegen einen Schüler, der Mitglied im Boxverein ist und wie sie aus Russland kommt.
Und noch ein prominenter Botschafter
löste seine Zusage ein und traf Schülerinnen und Schüler einer der zehn Gewinnerschulen: Der Comedian Bülent Ceylan, bekannt durch Auftritte unter anderem beim
„Quatsch Comedy Club“ und „TV Total“, traf
in Frankfurt Schülerinnen und Schüler der
Wilhelm-Merton-Schule (Klasse der Kaufleute für Bürokommunikation), die mit
ihrem Filmprojekt „Deine zweite Chance“
überzeugt hatten.
Der 33-jährige Bülent Ceylan, Sohn einer
Deutschen und eines türkischen Vaters, der
1958 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen war, nennt sich selbst spaßig einen
„Indigrierden“. Er besuchte die Kids in ihrer
Schule und lud sie dort zum Comedy-Workshop ein. Denn Spaß und Humor, findet Bü-

alle kidS Sind vipS
Anlässlich des „carl BertelsmannPreises“ 2008 zum Thema „Integration
durch Bildung“ hatte die Bertelsmann
Stiftung alle Schülerinnen und Schüler
weiterführender Schulen in Deutschland
aufgerufen, sich mit Projekten aktiv
für eine bessere Integration an ihrer
Schule einzusetzen. Ziel war es, Ideen
und Lösungen für die Herausforderung
der Integration an der eigenen Schule zu
entwickeln. Mehr als hundert Schülergruppen hatten sich mit ihren kreativen
Projekten am Wettbewerb beteiligt – darunter waren Musicalprojekte, Sportfeste, Sprach- und Tanzprojekte ebenso wie
Filme oder internationale Kochbücher.
Hauptgewinn war ein Treffen mit einem
der neun prominenten Botschafter, die
sich am Projekt beteiligten und alle
einen Migrationshintergrund haben.
infos: www.allekidssindvips.de

lent Ceylan, sind besonders wichtig, wenn
es darum geht, sich in einem neuen Umfeld
einzufinden: „Schule soll Spaß machen. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Kids
Bildung ernst nehmen.“ Denn das ist dem
„Mannheimer Jung“ tatsächlich wichtig:
„Jeder sollte die Schulzeit für sich nutzen.
Denn ohne Bildung geht gar nichts – schon
gar nicht Comedy; auch zum ‚professionellen Deppen‘ braucht man Bildung.“
][
KontaKt: Johanna Braun
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de
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Gemeinsamer Unterricht
bringt alle weiter
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung über Erfolg und Wirksamkeit
von Förderschulen in Deutschland zeigt, dass der deutsche
Sonderweg viel kostet, dabei aber kaum Perspektiven bietet

stellten Studie ist, dass es nachhaltig nur
sinnvoll sein kann, so viele Kinder wie möglich gemeinsam zu unterrichten. Warum,
fragten wir Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung.
CHANGE: Was ist besser an inklusiven Schulen, auf die Kinder mit und ohne Förderbe-

D

ass Schüler mit einem diagnostizierten
sonderpädagogischen
Förderbedarf
allgemeinbildende Schulen besuchen und damit am gemeinsamen Unterricht mit den anderen
Kindern teilnehmen, ist in Ländern wie
Spanien, Italien oder den skandinavischen
Staaten längst Normalität. In Deutschland allerdings sieht das anders aus: Von
den rund 500.000 Schülern mit Förderbedarf besuchen etwa 400.000 spezielle
Förderschulen. Nur 85.000 Kinder lernen
zusammen mit Gleichaltrigen an allgemeinen Schulen im gemeinsamen Unter-

darf gemeinsam gehen?

richt. Damit hat Deutschland im internationalen Vergleich ein so differenziertes
Förderschulsystem wie kein anderes Land.
Unser Land geht damit einen Sonderweg,
der alles andere als zukunftsweisend ist,
wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann
Stiftung und zahlreiche weitere nationale und internationale Untersuchungen
belegen. Trotz des hohen Aufwandes von
2,6 Milliarden Euro für die Förderschulen bleiben 77 Prozent der Schüler ohne
Hauptschulabschluss.
Das Ergebnis der von Prof. Klaus Klemm
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung er-

Dr. JörG DräGEr: Sie haben ganz besondere Stärken, die sich positiv auf unsere Gesellschaft auswirken. Sie eröffnen Kindern mit
speziellem Förderbedarf mehr soziale Kontakte und bessere Teilhabemöglichkeiten. In
Förderschulen dagegen besteht die Gefahr,
dass diese Kinder unter sich bleiben.
Welche Folgen hat das?
Das bedeutet nicht nur schlechtere Bildungschancen, sondern in der Folge auch entsprechend schlechtere Chancen beim Zugang zum
Arbeitsmarkt. Denn an Förderschulen haben
die Schüler nur eingeschränkte Chancen
auf einen qualifizierenden Abschluss. Mehr
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Verteilung der Schüler mit Förderbedarf
in Förderschulen und in allgemeinen Schulen im Jahr 2006/2007,
Anteile nach Bundesländern in Prozent
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FoToS: uLFerT enGeLKeS, veIT MeTTe. GrAFIKen: DIeTer DuneKA

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, wenig Perspektiven. Gütersloh 2009.
Berechnungen von Klaus Klemm, basierend auf Daten der Kultusministerkonferenz (KMK)

als drei viertel von ihnen erreichen keinen

einem inklusiven Schulsystem genutzt wer-

Hauptschulabschluss.

den sollten. Würden sie in den gemeinsamen

Wenn man die inklusiven Schulen stärkt –

unterricht fließen, stünden je Schüler mit pä-

was bedeutet das dann für die Kinder ohne

dagogischem Förderbedarf im Durchschnitt

Förderbedarf?

2,4 Lehrer-Wochenstunden zusätzlich zur

von individueller Förderung profitieren alle

verfügung.

Kinder. nationale und internationale Studien

Wie sehen Sie diese Entwicklung in der Zu-

weisen nach, dass die Leistungen von Kin-

kunft?

dern ohne speziellen Förderbedarf in Integ-

Wir leben in einer Gesellschaft, die immer

rationsklassen mindestens genauso gut sind

heterogener wird. Kinder und Jugendliche

wie in regelschulklassen. Was sich an den

lernen in inklusiven Schulen, dass diese viel-

inklusiven Schulen eindeutig verbessert, ist

falt kein „Störfall“, sondern der „normalfall“

der selbstverständliche umgang mit vielfalt

ist. Ich bin zuversichtlich, dass in zehn Jah-

und das soziale Miteinander. Der gemeinsa-

ren die Mehrheit der Schulen in Deutschland

me unterricht fördert also gleichzeitig die in-

inklusiv arbeiten wird.

][

dividuelle Leistung, das Selbstwertgefühl und
die soziale Kompetenz.
Müsste man dann nicht auch die inklusiven
Schulen finanziell besser fördern?
Ja. unsere aktuelle Studie belegt, dass die
zusätzlichen Mittel, die bislang für das gesonderte System der Förderschulen verwendet werden, wirksamer für den umbau zu

100
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10,2

in allgemeinen Schulen
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5,7

Hamburg

Vom gemeinsamen Unterricht
behinderter und nichtbehinderter
Kinder profitieren alle Schüler

40

4,7

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

30

15,7

Deutschland

weblinks:
Weiterführende Literatur gibt es unter
www.bertelsmann-stiftung.de/inklusiveschule
kontakt: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Vorstandsmitglied Dr. Jörg
Dräger steht für die inklusive
Schule. Wenn Kinder mit und
ohne Förderbedarf gemeinsam
lernen, profitieren alle davon.
Das haben andere Länder schon
lange erkannt
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publikationen

neuerscheinungen
in englischer Sprache

Demokratie gestalten
Wie können wir in Zukunft zusammenleben? Eine Frage, die wir
immer wieder neu stellen müssen – um die chancen der Globalisierung
auch für unser Land optimal zu nutzen

transatlantic council
on Migration

Staatsbürgerschaft
Band I der Reihe befasst
sich mit der Rolle von
Zivil- und Staatsbürger
Staatsbürgerschaft in Integrations
Integrationsprozessen und beinhaltet
Analysen, Auswertungen
und politische Empfeh
Empfehlungen der Zivil- und
Staatsbürgerschaftspolitik in Europa und
nordamerika.
Bertelsmann Stiftung,
European Policy centre,
Migration Policy Institute (eds.)
Delivering Citizenship
The Transatlantic council on Migration
2008, 180 Seiten, Broschur, 22 Euro
ISBn 978-3-86793-027-7

Arbeitsmigration

G

erade die Globalisierung ist überall auf
der Welt ein Motor für den friedlichen
Wandel zu Demokratie und Marktwirtschaft. Die Gestaltung dieses Wandels ist
eine der anspruchsvollsten politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen. Die jeweiligen Ausgangsbedingungen sind verschieden, und
auch die Erfolge fallen unterschiedlich aus.
Eine umsichtige politische Steuerung trägt
maßgeblich zur erfolgreichen Gestaltung
von gesellschaftlichem Wandel bei. Das globale Ranking „Transformation Index 2010“
will eine umsichtige politische Steuerung
solcher Prozesse erleichtern. Der Index
vergleicht bereits zum vierten Mal weltweit
Transformationsprozesse in 128 Ländern
auf der Grundlage detaillierter Ländergutachten. Er informiert dabei über den

Status der politischen und wirtschaftlichen
Transformation sowie über die Qualität der
politischen Gestaltungsleistung in den jahren 2007 bis 2009. Alle Ländergutachten
sind auf der cD-RoM dokumentiert.

N

Bundeslandes beitragen und politisch beeinflussbar sind. Detaillierte Länderberichte
vervollständigen die untersuchung.

icht nur die nationen konkurrieren in
einer globalisierten Welt. Auch Regionen stehen im Standortwettbewerb – um
gute Bildung, Forschung und Entwicklung,
um Wachstum und Beschäftigungschancen.
nur durch ständige Innovationen können
sie erfolgreich bleiben. „Die Bundesländer im Standortwettbewerb 2009“ ist ein
Standortvergleich der 16 Bundesländer.
Kern der Analyse ist ein Benchmarking der
drei Bereiche Beschäftigung, Einkommen
sowie innere und soziale Sicherheit. Der
Vergleich betrachtet umfangreiche Indikatoren, die maßgeblich zum Erfolg eines

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Transformation Index 2010

2003 | 2006 | 2008 | BTI 2010

Transformation Index | BTI 2010
Politische Gestaltung
im internationalen Vergleich

Politische Gestaltung im
internationalen Vergleich
2009, 258 Seiten,
Broschur mit cD-RoM,
38 Euro
ISB
ISBn 978-3-86793050-5
Auch in englischer
Sprache erhältlich.

www.bertelsmann-transformation-index.de

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Die Bundesländer im
Standortwettbewerb 2009
Einkommen – Beschäfti
Beschäftigung – Sicherheit
2010, ca. 350 Seiten,
Broschur, 44 Euro
ISBn 978-3-86793-045-1
ISB
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Die Bundesländer im
Standortwettbewerb 2009

Einkommen – Beschäftigung – Sicherheit

Der Wettbewerb um die
innovativsten Denker und
fähigsten Arbeitskräfte
hat begonnen. Band II
untersucht Auswirkungen
der wirtschaftlichen und
demographischen Entwick
Entwicklungen auf die internati
internationalen Migrationsströme in Europa und
nordamerika und zeigt, wie sich Arbeitsmigration steuern und gestalten lässt.
Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (eds.)

Talent, Competitiveness and Migration

The Transatlantic Council on Migration

Bertelsmann Stiftung,
Migration Policy Institute (eds.)
Talent, Competitiveness and Migration
The Transatlantic council on Migration
2009, 440 Seiten, Broschur, 38 Euro
ISBn 978-3-86793-039-0

Kommunikation
Band III analysiert die
öffentliche Meinung zu
Migration und Integration
in den uSA, Deutschland
und Großbritannien und
setzt sich kritisch mit der
Medienberichterstattung
auseinander, dokumentiert
die Reaktionen auf Reforminitiativen und
wertet auch die Rhetorik von Politikern
aus. Strategieempfehlungen sollen eine
tolerante Debatte zur Migrations- und
Integrationspolitik fördern.
Bertelsmann Stiftung,
Migration Policy Institute (eds.)
Migration, Public Opinion and Politics
The Transatlantic council on Migration
2009, 392 Seiten, Broschur, 35 Euro
ISBn 978-3-86793-040-6
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Gewalt, wie hier bei Aufständen in Paraguay, gefährdet die Demokratie – und zeigt:
Ein friedliches Zusammenleben wird eine der ganz großen Herausforderungen sein
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König Juan Carlos betonte in seiner Rede, wie wichtig es für die Gesellschaft ist, Jugendliche stark für die Zukunft zu machen

Fu n dac i ón Be rt e l s m a n n

Spaniens König will starke Jugend
An der Seite der Fundación Bertelsmann setzt sich der spanische König
Juan Carlos für die Anliegen der Jugendlichen ein
text: José Ángel Martos ][ fotos: Miquel taverna und José Maria llobet0

D

er jährliche Kongress „Diálogo y
Acción“ (Dialog und Aktion) der
Fundación Bertelsmann in Madrid
befasste sich 2009 auf Initiative von Liz
Mohn mit der Gründung eigener Unternehmen als berufliche und persönliche
Zukunftsalternative. Als prominentester
Gast setzte sich König Juan Carlos dabei engagiert für die Interessen und Zukunftsperspektiven der Jugendlichen ein. Unterstützt
wurde der Kongress durch das europäische
Programm „Jugend in Aktion“ sowie durch

verschiedene öffentliche und private Einrichtungen.
Juan Carlos begann seine Eröffnungsrede mit bewegenden Worten über Reinhard
Mohn: „Er war zweifelsohne eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Verlagsund Medienindustrie in Deutschland. Sein
großes Interesse an unserem Land und seine Begeisterung für unsere Kultur werden
wir nie vergessen.“
Nach dieser Würdigung folgte eine
sehr engagierte Rede über die Belange der

Jugendlichen: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir bei unserem heutigen
Treffen den Unternehmergeist und die
Partizipation Jugendlicher als notwendige
Zukunftsgarantie thematisieren, denn die
Jugendlichen mit ihren Wertvorstellungen
sind die größten Hoffnungsträger unserer
Gesellschaft.“ Juan Carlos sagte, man müsse „das Engagement der Jugendlichen fördern, indem man ihnen Anreize bietet, um
ihr eigenes Unternehmen zu gründen und
sich sozial einzubringen.“
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Bei einer Gesangsdarbietung während
des Abendessens
begeisterte die junge
Sopranistin Silvia
Schwartz die Gäste
der Konferenz

Im Rahmen ihrer Rede verkündete Liz
Mohn den Gewinner des Preises der Fundación Bertelsmann für den besten Jungunternehmer im sozialen Sektor. Dieser Preis
wurde mit Unterstützung der Stiftung
PricewaterhouseCoopers erstmalig verliehen. Gewinner ist der Jugendverein Asociación Ilógica aus Saragossa, der eigenständig
von Jugendlichen geführt wird. Die Mitglieder entwickeln und realisieren Projekte, die
das Interesse von Jugendlichen für Probleme in ihrer Umgebung wecken und den
Dialog zwischen den Generationen fördern
sollen. Liz Mohn verwies darauf, „dass die
Jugendlichen der Asociación Ilógica jedes
Jahr überprüfen, welche Verbesserungen
in ihrer Region notwendig sind. Mit ihrem
Engagement haben sie so zum Beispiel die
Stadtverwaltung von Saragossa überzeugt
und ein Projekt zur Vergangenheitsbewältigung erfolgreich angestoßen.“ Mit einem
ähnlichen Thema befasst sich auch ihr Vorhaben „Memorias para no olvidar“ (Erinnerungen gegen das Vergessen). Hier werden

Interviews mit Großeltern und Senioren
aus Saragossa gefilmt, in denen diese über
ihre Jugendzeit erzählen. Der Vorsitzende
von Asociación Ilógica, Alejandro Romero,
erläuterte: „Wir haben uns für diese Initiative entschieden, als die ersten unserer Großeltern starben und uns bewusst wurde, dass
wir die Chance verpasst hatten, mit ihnen
zu sprechen – über ihr Leben, ihre Freizeit
und ihre Arbeit als Jugendliche.“
Die Fundación Bertelsmann vergab einen weiteren Preis für die beste Initiative
zur Förderung des Unternehmergeistes
bei Jugendlichen. Dieser Preis wurde vom
Finanzinstitut Caja Navarra gestiftet und
ging an das öffentliche Unternehmen
Valnalón aus Lanrego, einem ehemaligen
Bergbau- und Eisenhüttenzentrum in Asturien. Diese Region ist seit den Achtzigerjahren durch die Krise bei Kohle und Stahl
von einer hohen Arbeitslosigkeit betroffen.
Die Beschäftigten, die seit Generationen in
dieser Branche arbeiteten, mussten zum
Umdenken bewegt werden. Liz Mohn
››

König Juan Carlos zusammen mit Liz
Mohn und den Gewinnern nach der
Überreichung der Preise (links). Liz Mohn
sprach zur Wichtigkeit von Engagement
und Unternehmertum (oben)

info >
Fundación BertelSmann
Die Fundación Bertelsmann fördert
Projekte zum sozialen Engagement,
besonders für das von jungen Menschen.
Außerdem hat die Fundación das erste
Netzwerk für Bürgerstiftungen in Spanien
aufgebaut. Sie entwickelt Projekte mit
dem Ziel, die Rolle der Bürgergesellschaft
bei der Gestaltung von Zukunftsfragen
zu stärken. Direktorin der Fundación
Bertelsmann ist Michaela Hertel.
KontaKt:

Fundación Bertelsmann
Pg. de Picasso, 16, baixos
ES-08003 Barcelona
Telefon: +34 93 2687444
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Vorstandsmitglied Hans Meinke wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, wie wichtig es ist, dass
die Gesellschaft die Potenziale der Jugendlichen erkennt

erläuterte die Arbeitsweise des Preisträgers: „Sie setzen zu 100 Prozent auf Bildung
und haben angeregt, die Förderung unternehmerischer Fähigkeiten auf die schulischen Lehrpläne zu setzen. Dafür wurden
pädagogische Materialien erarbeitet, die
Antworten auf die Fragen – Wie werde ich
Unternehmer? Was bedeutet es, Unternehmer zu sein? – liefern. Diese Initiative soll
die Neugier der Schüler wecken und dazu
anregen, über die Bedeutung unternehmerischen Denkens für die Gesellschaft nachzudenken.“ Dadurch haben nun bereits
Tausende von Schülern an Grundkursen
zur Unternehmenskultur teilgenommen.
Dieses bemerkenswerte Beispiel stellte
auch der spanische Bildungsminister Ángel Gabilondo in den Mittelpunkt seiner
Rede: „Bildung ist die beste Investition,
die unser Land tätigen kann. Die soziale
Dimension von Bildung besitzt eine unermessliche Kraft, etwas zu verändern. Dies
ist aber nicht nur die Aufgabe der Verwaltung, sondern der ganzen Gesellschaft.“
Die Forderung, die er daraus ableitet, war
unmissverständlich – Spanien muss einen
Bildungspakt vorantreiben: „Ich rufe zu einem aktiven Dialog für die Bildung auf. Die
Gesellschaft und vor allem die Bildungseinrichtungen müssen eine aktivere Rolle
in der Ausbildung unserer Jugendlichen
einnehmen.“
Bei der anschließenden Preisverleihung
nahm Lorena Giménez, Leiterin von Asociación Ilógica, den Preis aus den Händen des

„Bildung ist die
beste Investition,
die unser
Land tätigen kann“
Ángelo Gabilondo, spanischer Bildungsminister

Königs sichtlich bewegt entgegen – dieser
beruhigte sie auf seine bewährte, sympathische Art: „Es gibt doch keinen Grund, so
nervös zu sein.“ Liz Mohn reichte der jungen Gewinnerin ein Taschentuch für ihre
Freudentränen.
Nach der Auszeichnung der Jugendinitiativen stand die Vorstellung einer neuen Studie der Fundación Bertelsmann im
Mittelpunkt des Kongresses: „Perfil de los
jóvenes españoles“ (Profil der Jugendlichen
in Spanien). Dazu wurden 1.000 junge Spanier zwischen 18 und 30 Jahren zu ihren
Einstellungen befragt. Diese Umfrage liefert neue interessante Daten. So haben 59
Prozent der befragten Jugendlichen schon
einmal darüber nachgedacht, ein eigenes
Unternehmen zu gründen. 72 Prozent haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, einer gemeinnützigen oder ökologischen Organisation beizutreten. Die große
Mehrheit von 77 Prozent der Befragten ist

der Meinung, dass eine aktive Partizipation
an der Gesellschaft mehr Vor- als Nachteile
bringt.
Die Ergebnisse dienten in verschiedenen Diskussionsrunden als Gesprächsgrundlage und wurden dort intensiv analysiert. Auf besonderes Interesse stieß dabei
der Austausch über das Verhältnis von Jugendlichen zur Politik. Für diese Diskussion brachte die Fundación Bertelsmann
Abgeordnete der größten Parteien im Parlament zusammen. Die Politiker waren sich
in vielen Dingen einig – die politischen Institutionen müssen intensiv über die aktive
Beteiligung von Jugendlichen nachdenken
und entsprechende Strukturen schaffen.
In einem weiteren Panel hatten nationale und internationale Jugendinitiativen die
Chance, sich und ihre Arbeit vorzustellen.
Der 25-jährige amerikanische Jungunternehmer Zaryn Dentzel hat das soziale Netzwerk Tuenti gegründet – bei spanischen Jugendlichen noch beliebter als Facebook. Er
erläuterte, wie er als Student an die Universität Salamanca kam und mit 22 Jahren beschloss, Tuenti zu gründen. In dreieinhalb
Jahren ist daraus ein Technologieunternehmen mit 90 Mitarbeitern entstanden. Aus
seiner Sicht gibt es Handlungsbedarf: „Das
Problem ist, dass die Jugendlichen nicht
unterstützt und gefördert werden. Spanien
muss in Bildung investieren und den Jugendlichen Verantwortung übertragen.“
Konstanze Frischen, Direktorin von Ashoka in Deutschland, forderte allerdings
auch mehr Selbstbewusstsein von den
Jugendlichen ein: „Das Wichtigste für die
Selbstständigkeit ist die Überzeugung,
dass man etwas ändern, dass man aktiv
werden und seine Umgebung beeinflussen kann.“ Hans Meinke, Vorstandsmitglied der Fundación Bertelsmann, sieht in
seinem Fazit aber auch die Erwachsenen
in der Pflicht: „Es ist dringend notwendig,
dass die Gesellschaft das enorme Potenzial der Jugendlichen erkennt. Unsere Jugendlichen haben mehr Möglichkeiten als
je zuvor, sich einzubringen und neue Initiativen anzustoßen. Also helfen wir ihnen,
diese auch umzusetzen.“
][
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in erinnerung

Reinhard Mohn
1921 – 2009
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zum tode von r e i n h a r d moh n

Sein Vorbild als Vermächtnis

F

ür die Bundesregierung würdigte Bundesminister Dr. KarlTheodor Freiherr zu Guttenberg vor den rund tausend Trauergästen in der Gütersloher Stadthalle die Lebensleistung
Reinhard Mohns: „Er war ein Unternehmer der sozialen Marktwirtschaft. Er forderte, er lebte sie.“ Darüber hinaus hob er das bürgerschaftliche Engagement des Verstorbenen hervor: „Das Erbe Reinhard Mohns verpflichtet uns, an die Verantwortung aller Bürger zu
erinnern.“
Der Ministerpräsident von Nordrhein Westfalen, Dr. Jürgen Rüttgers, betonte in seiner Rede: „Wenn man sich klarmacht, aus welcher
Quelle Reinhard Mohn schöpfte, dann erhält man eine Antwort, die
in unserer Zeit selten ist: Diese Quelle heißt Haltung und Überzeugung! Reinhard Mohn verlor das Gebotene nie aus den Augen. Ein
Unternehmen zu führen ist ohne geistige Orientierung nicht möglich, hat er mal gesagt. Viele würden diesen Satz unterschreiben.
Aber Reinhard Mohn hat ihn auch gelebt.“ Und er habe um die „Zerbrechlichkeit der Grundlagen unseres Zusammenlebens“ gewusst:

Familie und Freunde nehmen Abschied von Reinhard Mohn:
Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers, Shobhna Mohn, Christoph Mohn,
Liz Mohn, Dr. Brigitte Mohn, Bundesminister Dr. Karl-Theodor Freiherr
zu Guttenberg und Hartmut Ostrowski, Vorstandsvorsitzender
Bertelsmann AG, bei der Trauerfeier (erste Reihe von links)

„Er war da, wenn man ihn rief – das Erbe dieser Haltung ist in der
Bertelsmann Stiftung bewahrt.“
Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Dr. Gunter
Thielen, beschrieb das Leben und Werk des Verstorbenen in seiner
bewegenden und bewegten Rede so: „Obwohl erst 25-jährig, hatte
er schon gelernt, wie wichtig Achtung vor den Menschen ist, für die
man Verantwortung trägt, dass Gemeinsinn und Miteinander am
besten den gemeinsamen Zielen nützen.“ Darüber hinaus hob er
hervor, dass Reinhard Mohn den Mitarbeitern der Bertelsmann Stiftung „bis zuletzt sehr nahe“ geblieben sei: „Seine Impulse, seinen
Rat und seine Fähigkeit, Dinge immer wieder neu zu denken und zu
neuen Lösungen zu kommen, werden wir in Zukunft sehr vermissen. Mit Reinhard Mohn verliert die Gesellschaft ein wichtiges Vorbild für Unternehmer, Stifter und Bürger.“ An die Witwe Reinhard
Mohns, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann
Stiftung, Liz Mohn, gewandt, fügte Thielen hinzu, „sein großes Lebenswerk und seine persönliche Haltung“ habe Reinhard Mohn an
den Menschen weitergegeben, mit dem ihn eine „unverbrüchliche
Gemeinschaft“ verbunden habe.
Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann AG, Hartmut Ostrowski, würdigte das Lebenswerk Reinhard Mohns, das seinesgleichen suche und auch in Zukunft Bestand haben werde.
Für die Familie ergriffen Reinhard Mohns Kinder Brigitte und
Christoph das Wort. Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, sagte über ihren Vater: „Ganz sicher hat er mich
zutiefst geprägt. Es ist schön, wenn man als Kind sagen kann, dass
Eltern Vorbild sind. Er war es für mich. Als Mensch und als Unternehmer.“ Sein Sohn Christoph hob die Lebensmaxime seines Vaters hervor: „Der Einzelne hat seine Fähigkeiten in den Dienst der
Gemeinschaft zu stellen und erst diese Gemeinschaft verleiht dem
Leben seinen Sinn.“
Reinhard Mohn war am 3. Oktober im Alter von 88 Jahren verstorben. Er baute nach dem Krieg die Bertelsmann AG zu einem
weltweiten Medienunternehmen aus und gründete die Bertelsmann Stiftung.
Unter den rund tausend Trauergästen fanden sich zahlreiche
Prominente aus dem öffentlichen Leben, darunter die Fernsehmoderatoren Günther Jauch und Frank Elstner, Verlegerin Friede

Fotos: bertelsmann stiFtung

Mit einer großen Trauerfeier würdigten zahlreiche Redner Leben und Werk
von Reinhard Mohn: „Mit ihm verliert Deutschland eine herausragende Persönlichkeit,
die Wirtschaft und Gesellschaft der Nachkriegszeit maßgeblich geprägt hat.“

Springer, Verleger Dr. Hubert Burda, der Vorstandsvorsitzende der
Springer AG, Dr. Mathias Döpfner, Verleger Heinz Bauer, Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, Focus-Chefredakteur Helmut Markwort
und der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Hans-Werner
Kilz. Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Peter Hintze, Ex-Bundesaußenminister Dr. Klaus Kinkel,
der frühere Bundesminister und Hamburger Bürgermeister Dr.
Klaus von Dohnanyi und die frühere Bundestagspräsidentin Dr.
Rita Süssmuth sowie aus der Wirtschaft der Vorstandschef der E.ON
AG, Dr. Wulf H. Bernotat, der Vorstandsvorsitzende der BASF AG, Dr.
Jürgen Hambrecht, und Post-Vorstand Jürgen Gerdes waren Gäste
bei der Trauerfeier.
Für das musikalische Programm zeichnete der österreichische
Dirigent und Opernregisseur Gustav Kuhn verantwortlich, der
seit 1987 auch künstlerischer Leiter des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“ ist. Solisten der „Neuen Stimmen“,
sangen Auszüge aus Rossinis „Petite Messe Solonnelle“. Unter der
Leitung von Kirchenmusikdirektor Sigmund Bothmann trat der
Knabenchor Gütersloh auf.
][

Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung,
würdigte in seiner Rede Reinhard Mohns Lebenswerk

Die Trauergäste trugen sich in das Kondolenzbuch ein und würdigten
den Stifter

Mireille Mathieu war ebenso unter den Trauergästen wie Prof. Dr. Dieter
H. Vogel, Vorsitzender des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung und Wolf
Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der UFA Film & TV Produktion

Nahmen Abschied von Reinhard Mohn: Ex-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, Fernsehmann Günther Jauch, Scheich Mohammed Bin Nahyan Al
Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Showmaster Frank Elstner (von links)
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Rückblick auf ein erfülltes Leben
Kaum ein Unternehmer hat in dieser Republik so nachhaltig und demokratisch
die unternehmerische und soziale Kultur geprägt wie Reinhard Mohn
von dr. gunter thielen ][

A

ls Reinhard Mohn zwei Jahre nach Ende des Krieges ins zerstörte Deutschland nach Hause zurückkehrte, hoffte er auf
eine Chance. Auf eine Chance, nach Jahren der Willkür, der
Fremdbestimmung und der Bevormundung nun sein Leben selbst
in die Hand nehmen zu können, um etwas zu gestalten.
Obwohl erst 26-jährig, hatte er schon viele Erfahrungen gemacht, die ihn prägten: Er hatte gelernt, wie wichtig Achtung vor
den Menschen ist, für die man Verantwortung trägt, dass „Gemeinsinn“ und Miteinander am besten den gemeinsamen Zielen nützen. Er hatte auch gelernt, dass die Menschen sich nach Freiraum
zur persönlichen Entwicklung und Entfaltung sehnen und dass sie
an gemeinsamen Erfolgen teilhaben wollen.
Aus diesen Erfahrungen hat er später im Unternehmen seine
Führungsgrundsätze entwickelt, seine „Unternehmenskultur“. Diese Unternehmenskultur ist getragen von einem großen Respekt
vor den Menschen. Sie baut auf einen partnerschaftlichen Umgang
miteinander, auf eine faire Teilhabe aller am Erfolg sowie auf den
Freiraum und die Selbstverwirklichung des Einzelnen. Gerade in
der heutigen, schwierigen Zeit sind diese Grundsätze aktueller und
richtiger denn je – denn nur Zusammenhalt und faire Teilhabe werden helfen, die Herausforderungen, denen wir uns heute in unserem Land gegenübersehen, zu bestehen.
Reinhard Mohn hat aber auch noch etwas anderes erlebt, das ihn
faszinierte und prägte: Er hat gelernt, wie Bürger in Amerika ihren
Staat verstehen. Er hat gesehen, was Demokratie ist, wie Demokratie den Menschen Freiraum gibt, wie sie Kreativität unterstützt und
Fortschritt bewirkt, der dann allen Menschen zugutekommt. Andererseits aber sind die Bürger auch gefordert, sich einzubringen, etwas
für die Gesellschaft zu leisten. Nach der Überzeugung von Reinhard
Mohn ist eine demokratische Gesellschaft in hohem Maße abhängig
vom Engagement ihrer Bürger. „Lasst uns versuchen, viele Köpfe ans
Denken zu bringen“, bleibt ein geflügeltes Wort zeit seines Lebens.
Mit dem Aufbau des Unternehmens ging es schnell voran, Bertelsmann wuchs und wuchs, war erfolgreich und innovativ. Aber
Reinhard Mohn wollte mehr. Er wollte nicht nur seine Mitarbeiter
am Erfolg beteiligen, sondern er wollte auch der Gesellschaft etwas
zurückgeben von seinem Erfolg. „Eigentum verpflichtet“, hat er aus
Überzeugung gesagt.

Typisch für ihn, dass er auch hier groß und visionär gedacht hat.
In seinem Kopf entstand ein komplettes Konzept. Der Aufbau einer
Stiftung, die es in dieser Art noch nicht gab in Europa. Eine Institution, deren Aufgabe darin besteht, Veränderungsnotwendigkeiten
in der Gesellschaft zu identifizieren und eigene Lösungsvorschläge
für Verbesserungen zu erarbeiten und vorzuschlagen.
1977 gründete Reinhard Mohn die Bertelsmann Stiftung. Zunächst arbeitete er fast allein, das Budget war bescheiden, doch die
Themen, die er anging, sind heute aktueller denn je. Früh beschäftigte er sich mit der Frage, welche Anforderungen an Bildung zu stellen
sind. Dazu gehörten Leseförderung, moderne Unterrichtsformen in
Schulen, aber auch der Aufbau von modernen Bibliotheken.
Beim Evangelisch Stiftischen Gymnasium wurden schon damals
Medien und Computer zu einem festen Bestandteil des Unterrichtes und dienten für zahlreiche Schulen als Vorbild. Eine ähnliche
Intention steckte in dem Neubau der Stadtbibliothek: Zum ersten
Mal standen die Nutzer der Bibliothek im Mittelpunkt.
Auch mit dem Blick von heute sind viele seiner Initiativen aus
der Anfangszeit der Stiftung noch immer von großer Modernität.
Nicht weil ein einheimischer Unternehmer seiner Geburtsstadt et-

Nach dem Krieg übernahm Reinhard Mohn das Unternehmen

„Wer politische und gesellschaftliche
Reformen einläuten will, sollte
auch die Frage nach der geistigen
Orientierung der Gesellschaft stellen.“
Reinhard Mohn über die gesellschaftliche Ordnung

Schon früh engagierte sich Reinhard Mohn in Israel und eröffnete
unter anderem 1986 mit dem damaligen Jerusalemer Bürgermeister
Teddy Kollek ein Computerzentrum an der René-Cassin-Schule

was Gutes tun wollte, sondern weil die Ideen, die hinter den Projekten steckten, ihrer Zeit weit voraus waren.
Auch seine früheren Überlegungen zur Völkerverständigung,
zur Intensivierung der Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sowie seine Projekte zur Aussöhnung mit Israel
sind noch heute Arbeitsschwerpunkte der Stiftung. Und natürlich
die vielen Wirtschafts- und Effizienzthemen in Organisationen und
Verwaltungen.
Die Stiftung hat sich schnell entwickelt. Neue Arbeitsgebiete
kamen hinzu, zum Beispiel Kultur, Gesundheit und geistige Orientierung. Trotz seines hohen Alters war Reinhard Mohn bis Mitte
2009 täglich in der Stiftung präsent und hat immer wieder neue
Vorschläge und Gedanken in die Arbeit eingebracht. Bis zuletzt war
er Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung.
Seine Impulse, seinen Rat und seine Fähigkeit, Dinge immer wieder neu zu denken und zu neuen Lösungen zu kommen, werden wir
in Zukunft sehr vermissen. Er war ein unruhiger Geist, der mit großem Interesse Veränderungen verfolgt und sie mit seinen Gedanken
und Vorstellungen abgeglichen hat. Er war damit nie am Ende, sondern immer auf dem Weg.

„Das Bedürfnis nach Werten ist den
Menschen aller Kulturen angeboren,
nur der Inhalt dieser Werte kann je nach
kultureller und historischer Zugehörigkeit variieren.“
Reinhard Mohn über Werte

Mit großer Freude hat er gesehen, wie die Stiftung sich zunehmend internationaler ausrichtete, wohl wissend, dass in unserer
globalisierten Welt ein Staat allein nicht mehr in der Lage ist, die
Probleme zu lösen, sondern dazu Staatengemeinschaften gebraucht
werden. Demographie, Integration, Finanzströme, Umwelt, Klima
und Energie, sind nur einige Stichworte, die dies deutlich machen.
Dass seine Überzeugungen an vielen Stellen weitertragen werden, zeigen die Bürgerstiftungen. In den USA hat Reinhard Mohn
gesehen, dass die größten und erfolgreichsten Stiftungen von den
Bürgern selbst für ihre Städte gegründet werden. Reinhard Mohn
fand diese Idee faszinierend. Typisch für ihn war: Er gründete in
seiner Heimatstadt eine solche Stadt-Stiftung, stattete sie mit einem Grundkapital aus und installierte gleichzeitig ein Beratungssystem für andere Städte. Heute – gut zehn Jahre später – gibt es
allein in Deutschland Hunderte von Bürgerstiftungen!
Reinhard Mohn ist nicht der Erfinder der Zivilgesellschaft. Aber er
hat ihre Bedeutung erkannt, und er hat sie gefördert aus der Überzeugung, dass der Staat nicht alles leisten kann, sondern dass die Bürger
››
Teil dieses Staates sind und ihre Beiträge leisten müssen.

1988 verlieh er zum ersten Mal den Carl Bertelsmann-Preis, der
damals den Tarifparteien in den Wirtschaftsbereichen Bau,
Chemie und Metall für ihre Kreativität bei der Weiterentwicklung
der Tarifstrukturen überreicht wurde
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Er selbst hat gezeigt, wie ernst es ihm damit war. Er schenkte
der Stiftung 1996 mit 76 Prozent die große Mehrheit an den Aktien der Bertelsmann AG und stellte so sicher, dass die Stiftung aus
den Erträgen ein sicheres Fundament hat, auf dem sie weiterentwickelt werden kann. Besser, überzeugender und großzügiger kann
man nicht zeigen, dass man gesellschaftliche Verantwortung ernst
nimmt.
Das Wichtige und Prägende über Reinhard Mohns Tod hinaus
ist seine Haltung, Missstände nicht nur zu identifizieren, sondern
nach Lösungen zu suchen und diese dann auch in die Praxis umzusetzen.
Den Menschen Reinhard Mohn werden wir schmerzlich vermissen. Seine Fähigkeiten werden uns fehlen. Und diese Gesellschaft
verliert ein wichtiges Vorbild für Unternehmer, Stifter und Bürger.
Sein Anspruch klang bescheiden – und war doch so groß: Er wollte die Gesellschaft nur „ein klein wenig besser machen“. Das ist Reinhard Mohn gelungen und dafür sollten wir ihm alle dankbar sein. ][

In all seinem Wirken sah sich Mohn der Tradition seiner Familie verpflichtet. (Im Bild vor den Porträts seiner Ahnen: Heinrich Bertelsmann,
Johannes Mohn sowie Heinrich Mohn, von links)

„Bis heute stehen die Grundfragen nach
Menschlichkeit und Gerechtigkeit in
den politischen und gesellschaftlichen
Systemen dieser Welt im Mittelpunkt.“
Reinhard Mohn über die Strategie der Bertelsmann Stiftung

vita >

Für seine Verdienste um das Land Spanien erhielt Reinhard Mohn
1998 den Prinz-von-Asturien-Preis des spanischen Königshauses, den
Kronprinz Felipe überreichte (ganz oben). 1992 lud Reinhard Mohn
gemeinsam mit Ehefrau Liz den damaligen russischen Staatspräsidenten
Michail Gorbatschow in die Bertelsmann Stiftung ein (oben)

reinhard mohn wurde am 29. Juni 1921 geboren und war als
sohn von Heinrich mohn und enkel von Johannes mohn, dem
1887 von seinem schwiegervater Heinrich bertelsmann die
leitung des gütersloher Druck- und Verlagshauses bertelsmann übertragen wurde, in fünfter generation ein mitglied der
Gründerfamilie Bertelsmann. in über 40 Jahren beruflichen engagements baute mohn mit bertelsmann ein unternehmen auf,
das heute das internationalste Medienunternehmen der Welt
ist. mit mut zu unternehmerischem risiko, Weitsicht und wirtschaftlichem sachverstand schuf er ein Lebenswerk mit derzeit
rund 98.000 Beschäftigten. bei der gründung der Bertelsmann
Stiftung 1977 spielten gesellschafts- und unternehmenspolitische Überlegungen eine gleichberechtigte rolle. Die stiftung
setzt das gesellschaftspolitische, kulturelle und soziale Engagement fort und sichert die Unternehmenskontinuität. Dazu
hatte mohn 1993 zunächst 68,8 Prozent seiner Kapitalanteile
an der ag auf die stiftung übertragen. Das ihm allein zustehende stimmrecht von rund 90 Prozent des aktienkapitals wurde
1999 auf die neu gegründete bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH übertragen. Dass die gemeinnützige Stiftung zur
größten eigentümerin des unternehmens wird, war in seiner
Überzeugung begründet, dass sich große Vermögen der sozialverpflichtung des eigentums unterzuordnen haben.

Fotos: bertelsmann stiFtung

reinhard mohn

menschen bewegen –
zukunft gestalten
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Reinhard Mohn – Gesamtausgabe

„Die Gesellschaft nur ein klein wenig
besser machen.“
ng!
N e u e r s c h e in u
Wie kaum ein anderer Unternehmer hat sich Reinhard
Mohn mit den politischen und kulturellen Veränderungen
der zurückliegenden Jahrzehnte kritisch auseinandergesetzt. Aus seinen Erfahrungen heraus formulierte er in
zahlreichen Veröffentlichungen sein gesellschaftspoli-

GeschenkAusgabe
in Leinen

tisches Anliegen: Wirtschaftliches Denken und demokratische Kultur dürfen keine Gegensätze sein. Nur in einem
Bekenntnis zu Menschlichkeit und Freiheit lassen sich die
Herausforderungen der Globalisierung bewältigen.
Nach dem Tod von Reinhard Mohn sind nun zum ersten
Mal seine Bücher, Vorträge und Schriften in einer Gesamtausgabe zusammengefasst worden.
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