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Christian Rickerts
Redaktionsleitung change 

Netzwerk. In den Meisterkursen fördern die engagierten Jurymit-
glieder ausgewählte Talente zudem bei der Entwicklung ihrer Stim-
me und Persönlichkeit.

 Dem Jubiläum dieser erfolgreichen Kulturförderungsinitiative 
haben wir diese Ausgabe von „change“ gewidmet. Neben Reporta-
gen vom Meisterkurs und einem Treffen von Liz Mohn mit ehe-
maligen Finalisten der „Neuen Stimmen“ in Salzburg zeigen wir 
Beispiele für Karrierewege. So erzählt uns die inzwischen weltweit 
berühmte Vesselina Kasarova, wie schmal der Grat zwischen För-
derung und Überforderung ist. „Neue Stimmen“-Juror Francisco 
Araíza erläutert uns, wie unterschiedlich die Gesangsausbildung in 
der Welt ist. Unser historischer Rückblick und der Blick hinter die 
Kulissen des Wettbewerbes zeigen, mit wie viel Engagement, Freu-
de und Einsatz alle Beteiligten dieses Projekt begleiten. 

 Außerdem in dieser „change“-Ausgabe: ein Interview mit Aart 
De Geus, dem neuen Vorsitzenden des Vorstandes der Bertelsmann 
Stiftung, und ein Besuch von „Alle Kids sind VIPs“-Botschafterin 
Rebecca Mir bei einer ganz besonderen Modenschau.

 
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Rickerts

 D
ie Deutsche Phono-Akademie hat die Bertelsmann 
Stiftung für das Projekt „Musikalische Grundschule“ 
soeben mit dem ECHO Klassik in der Kategorie „Nach-
wuchsförderung“ ausgezeichnet. Die Begründung für 
den Preis überzeugt: Wenn die Begeisterung für Musik 

und Gesang schon in der Kindheit angelegt wird, kann sie unser 
ganzes Leben bereichern. Eigenes Musizieren unterstützt die Ent-
wicklung der Sinne und die Persönlichkeitsentwicklung. Und Mu-
sik verbindet Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Sprache 
und Bildungsstand.

 Was sich im Mikrokosmos Schule bewährt, gilt global ebenso: 
Musik hat die Kraft, eine emotionale  Brücke für die Verständigung 
der Menschen untereinander zu bauen; die gemeinsame „Sprache 
Musik“ kann helfen, Grenzen zu überwinden. Wie erfolgreich die-
ser Ansatz sein kann, zeigt der Internationale Gesangswettbewerb 
„Neue Stimmen“. Inspiriert von Herbert von Karajan, gründeten 
Liz und Reinhard Mohn diesen Wettbewerb vor 25 Jahren, um den 
zu der Zeit fehlenden Opernnachwuchs zu fördern. Aber auch, um 
mit Musik Brücken zu bauen. In den 25 Jahren, in denen die Bertels-
mann Stiftung mit den „Neuen Stimmen“ Operntalente fördert, 
bewarben sich 10.146 junge Sängerinnen und Sänger für die Teil-
nahme am Wettbewerb. 833 Talente aus aller Welt schafften es bis-
her in die Finalwochen nach Gütersloh. Die jungen Sänger bekom-
men hier – auch wenn sie nicht zu den Siegern des Wettbewerbes 
gehören – Unterstützung und Zugang zu einem internationalen FO
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Verständigung  
durch Musik 
Seit 25 Jahren begleitet die Bertelsmann Stiftung mit ihrem  
internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ Operntalente aus 
aller Welt auf ihren Karrierewegen. Dabei werden junge Stimmen 
nicht nur entdeckt, sondern sensibel, vorausschauend und professionell  
gefördert. Erfahren Sie in dieser Ausgabe von „change“ alles über  
die Geschichte der Initiative und die Erfahrungen unserer  
Preisträger auf ihrem Weg nach oben

Editorial
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CHANGE: Wann ist ein Kind arm?
Dr. Jörg Dräger: Wir folgen der Definition, dass 
Kinder als arm gelten, die in Familien leben, die 
sozialstaatliche Grundsicherung erhalten (SGB-II-
Bezug). Selbst wenn man die These vertritt, dass 
Hartz IV Armut ja gerade vermeiden soll: In Fa-
milien, die auf Grundsicherung angewiesen sind, 
wachsen Kinder oftmals in einem Wohnumfeld 
auf, das ihre Entwicklungschancen negativ 
beeinflusst. Durch die Lebensbedingungen vor 
Ort entscheidet sich oft schon früh, welche 
Bildungseinrichtungen Kinder besuchen und 
welche beruflichen Chancen sie später haben.
Wie beurteilen Sie das insgesamt zurückgehen-
de Armutsrisiko?
Die Armutsquoten gehen zwar leicht zurück, 
aber 18,2 Prozent sind immer noch viel zu viel. 
Und Zahlen wie die mancher Großstädte sind 
natürlich alarmierend. Wenn wie in Gelsenkir-
chen nahezu jedes zweite Kleinkind in Armut 
aufwächst, stellt das eine Kommune vor enorm 
hohe Herausforderungen.
Welche Konsequenzen sollte die Politik aus 
Ihrer Studie ziehen?
Armut darf nicht in Chancenlosigkeit münden. 
Wo die Probleme größer sind, muss auch mehr 
Geld für gute Kitas und gezielte Förderung 
des Wohnumfeldes investiert werden. Gerade 
die frühkindliche Phase ist entscheidend für 
die Entwicklung eines Kindes. Deshalb ist die 
Gießkanne kein taugliches Mittel, um Gelder zu 
verteilen. Politik braucht den Mut zu sagen: In 
diesem Stadtviertel tun wir mehr für Kinder als 
anderswo.
Wie kann das konkret aussehen?
Natürlich hat jeder ein Bauchgefühl dafür, wo 
in seiner Stadt die Probleme am größten sind. 
Die Bertelsmann Stiftung hat nun aber mit dem 
Sozialraumatlas KECK ein Instrument entwickelt, 
das es ermöglicht, gezielt die Situation in ein-
zelnen Stadtvierteln zu analysieren. Heilbronn 
und Jena nutzen KECK bereits, Herne beginnt in 
Kürze. Innerhalb der Städte zeigt sich, dass die 
Armutsquoten von Stadtteil zu Stadtteil extrem 
schwanken. Wir laden alle Städte ein, dieses 
kostenlose Instrument zu nutzen und auf dieser 
Basis ihre Ressourcen sinnvoll einzusetzen.

WEBLINK:
www.keck-atlas.de 

KONTAKT: Anette Stein 
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Gesellschaft

Arme Kinder
In Deutschland wächst fast jedes 
fünfte Kleinkind in Armut auf – aber 
das Armutsrisiko ist rückläufig  

Dr. Jörg Dräger ist als Vorstandsmitglied für die Bil-
dungsprogramme der Bertelsmann Stiftung zuständig
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Armutsrisiko für Kleinkinder ist rückläufig

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

*Kinderarmut = SGB-II-Bezug der unter Dreijährigen in Prozent

Ost-West-Gefälle verringert sich

Quoten auf Ebene der deutschen Bundesländer 2008, 2011; Angaben in Prozent Rückgang zwischen
2008 und 2011

 

Die gute Nachricht: Das Risiko für Kleinkinder, 
in Armut aufzuwachsen, sinkt. Die schlechte 
Nachricht: In Großstädten ist das Armutsrisiko 
besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Analyse 
der Bertelsmann Stiftung. 

2008 wuchsen noch 21,2 Prozent der unter 
Dreijährigen in Familien auf, die auf staatliche 
Grundsicherung angewiesen waren. Heute sind es 
noch 18,2 Prozent. Auch wenn sich das Ost-West-
Gefälle verringert hat, wachsen in den östlichen 

Bundesländern mit 25,5 Prozent der unter 
Dreijährigen immer noch erheblich mehr Kinder 
in Bedarfsgemeinschaften auf als im Westen 
(15,8 Prozent). Das geringste Armutsrisiko weist 
Bayern mit 8,7 Prozent auf, während in Sachsen-
Anhalt fast jedes dritte Kleinkind betroffen ist. 

Erhebliche Unterschiede offenbart auch ein 
Vergleich der Großstädte. Wächst in München 
lediglich jedes zehnte Kind unter drei Jahren in 
Armut auf, gilt dies in Berlin für mehr als jedes 
dritte Kind (34,3 Prozent). Mit Hamburg (22 
Prozent) und Köln (22,9 Prozent) schneiden die 
beiden anderen der vier deutschen Millionen-
städte vergleichsweise gut ab. Das höchste 
Armutsrisiko in den Großstädten haben Kleinkin-
der in Gelsenkirchen (40,5 Prozent). Unter den 
14 Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern 
in Deutschland, in denen das Armutsrisiko für 
Kleinkinder 30 Prozent und mehr beträgt, liegen 
fünf weitere Städte im Ruhrgebiet.

Interview mit Dr. Jörg Dräger
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WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/Schulformwechsel

KONTAKT: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de 

Preisverleihung: Liz Mohn, stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstands der Bertelsmann 
Stiftung, nahm die Auszeichnung bei der ECHO 
Preisverleihung im Berliner Konzerthaus 
entgegen. „Unsere Auszeichnung mit dem re-
nommierten ECHO Klassik steht stellvertretend 
für die großartige Arbeit all der ‚Musikalischen 
Grundschulen‘ und der engagierten Lehrkräfte 
in den beteiligten Bundesländern. Ich freue 
mich über den Preis, da auf diese Weise die 
hohe gesellschaftliche Bedeutung von Musik 
zur Förderung von Bildung, Gemeinschafts-
gefühl und Toleranz gewürdigt wird“, so Liz 
Mohn. Das Projekt der Bertelsmann Stiftung in 
Kooperation mit den Kultusministerien aus fünf 

Studie: Auf einen Schulaufsteiger kommen in 
Deutschland mehr als zwei Absteiger. Dies geht 
aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur 
Durchlässigkeit der Schulsysteme hervor. Dem-
nach mussten im Schuljahr 2010/11 rund 50.000 
Schüler zwischen Klasse fünf und Klasse zehn 
auf eine niedrigere Schulform wechseln – also 
ein Gymnasium oder eine Realschule verlassen. 
Nur rund 23.000 Schüler konnten in eine höhere 
Schulform aufsteigen.

Die Aufstiegschancen und der Anteil der 
Schulformwechsler unterscheiden sich für die 
einzelnen Bundesländer erheblich. Wechseln 
in Baden-Württemberg zwischen der fünften 
und zehnten Klasse jährlich nur 1,3 Prozent der 
Schüler die Schulform, sind es in Bremen 6,1 
Prozent. Die Häufigkeit von Schulformwechseln 
sagt aber noch nichts aus über das Verhältnis 
zwischen Auf- und Absteigern. Länder, in denen 
Schüler selten die Schulform wechseln, können 
ein günstiges (Baden-Württemberg 1 zu 1,5) oder 
genauso ein ungünstiges (Nordrhein-Westfalen 

Kultur

ECHO Klassik für 
„Musikalische 
Grundschule“  
Die Deutsche Phono-Akademie zeich-
nete die Bertelsmann Stiftung für ihr 
Projekt „Musikalische Grundschule“ 
mit dem ECHO Klassik 2012 für  
Nachwuchsförderung aus

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/musikalischegrundschule
www.echoklassik.de

KONTAKT: Dr. Ute Welscher
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

Bundesländern bindet Musik in den Unterricht 
aller Fächer und als Gestaltungselement in den 
Schulalltag ein. Inzwischen beteiligen sich knapp 
300 Grundschulen in Hessen, Berlin, Thüringen, 
Niedersachsen und Bayern an dem Projekt.

Bildung  

Mehr Ab- als Aufsteiger im Schulsystem  
Viel zu selten schaffen Schüler den Aufstieg in eine höhere Schulform  

1 zu 5,6) Verhältnis zwischen Auf- und Abstei-
gern aufweisen. Ähnlich unterschiedlich ist es 
in Ländern mit häufigen Schulformwechseln: In 
Bremen kommen auf einen Aufsteiger lediglich 
2,4 Absteiger, während die Schulen in Berlin 
rechnerisch pro Aufsteiger sieben Schüler 
herabstufen. „Ein Schulsystem darf nicht nur 
nach unten durchlässig sein. Viel zu selten wird 
geprüft, ob ein Schüler einen Aufstieg schaffen 
kann“, sagt Dr. Jörg Dräger, Bildungsexperte und 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. In 
den Schulen müsse mehr Wert auf individuelle 
Förderung gelegt werden und Lehrer in Aus- und 
Fortbildung die Kompetenz dafür erwerben. „Auf 
Abschulungen und Klassenwiederholungen kann 
man dann weitgehend verzichten“, so Dr. Dräger.

Werden Schüler individuell gefördert, erreichen 
sie leichter eine höhere Schulform

Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, nahm den Preis  
ECHO Klassik für Nachwuchsförderung im Berliner Konzerthaus aus den Händen von Opernsänger 
und Moderator Rolando Villazón entgegen. Begleitet wurde sie von den Schülern Aleksandra 
Jankovic und Martin Buchheim (von links). 
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Wirtschaft

Vollzeit statt Minijobs 
Durch Reformen bei Minijobs und Ehegattensplitting könnten 60.000 
neue Vollzeitstellen entstehen 

Arbeitsmarkt: Schüler und Studenten jobben zur 
Finanzierung der Ausbildung. Rentner bessern 
so ihre staatlichen Altersbezüge auf. Bezieher 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende stocken 
diese damit auf. In den sogenannten Minijobs 
oder 400-Euro-Jobs sind gegenwärtig mehr als 
sieben Millionen Menschen beschäftigt. Damit 
unterliegen sie weder der Einkommensteuer 
noch der Sozialversicherungspflicht. Dies gilt 
sowohl für einen Minijob als alleinige Beschäf-
tigung als auch für Nebentätigkeiten. 400-Euro-
Jobs sind mit dem Prinzip „brutto gleich netto“ 
für ein breites Spektrum von Erwerbspersonen 
attraktiv. 

Auch für Mütter, die nach der Phase der 
Familiengründung wieder gleitend ins Erwerbs-
leben zurückkehren wollen, erscheint geringfü-
gige Beschäftigung ohne jegliche Steuern und 
Abgaben zunächst sehr lukrativ. Wenn aber 
das Bruttoeinkommen die Grenze von 400 
Euro (ab 2013 450 Euro) übersteigt, wird das 
gesamte Einkommen ab dem ersten Euro der 
Einkommensteuer unterzogen. Hinzu kommt das 
Ehegattensplitting: Erst- und Zweitverdiener un-
terliegen dann demselben Grenzsteuersatz, auch 
wenn der Zweitverdiener zumeist ein deutlich 
geringeres Bruttoeinkommen erzielt. 

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/minijobs

KONTAKT: Eric Thode
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

Durch eine kombinierte und gezielte Reform 
der gesetzlichen Regelungen für Minijobs 
und eine gleichzeitige Umgestaltung beim 
Ehegattensplitting könnten in Deutschland 
60.000 neue Vollzeitstellen entstehen. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Simulations-
rechnung des Forschungsinstituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung. „Es kämen mehr Menschen in Arbeit, 
ohne dass dies zu einer weiteren Zerstückelung 
der Arbeitsverhältnisse führen würde“, so Eric 
Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann 
Stiftung. „Gerade Frauen, die etwa zwei Drittel 
aller Minijobber ausmachen, würden von den 
Reformen profitieren. Sie könnten ein höheres 
Erwerbseinkommen erzielen, hätten bessere 
Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf und würden 
auch mehr eigene Vorsorge in der gesetzli-
chen Rentenversicherung betreiben, sodass 
nicht zuletzt auch das Risiko der Altersarmut 
geschmälert würde.“

Entwicklung der Beschäftigung im Minijobbereich
Entwicklung nach Personen, Juni 1999 bis Juni 2011; einschließlich kurzfristig
geringfügiger Beschäftigung
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach ausgewählten Merkmalen

Seit 2003 werden Minijobber auch getrennt nach

„ausschließlich geringfügiger Beschäftigung“ und

„im Nebenjob“ statistisch erfasst

Arzt – Deutsch / Deutsch – Arzt: Dieser 
Buchtitel des Kabarettisten und Arztes Dr. 
med. Eckart von Hirschhausen spricht für 
sich. Was er humorvoll beschreibt, hat einen 
wahren Kern. Nicht immer verstehen Patien-
ten, was ihr Arzt ihnen sagen will. Auch der 
Untersuchungs-Befund besteht in der Regel 
aus unverständlichen Fachbegriffen. Hilfe 
bietet jetzt der neue Befunddolmetscher des 
„Faktenchecks Gesundheit“. Patienten können 
die Fachbegriffe ihres Untersuchungsberich-
tes in den Befunddolmetscher eingeben und 
erhalten allgemeinverständliche Übersetzun-
gen und Erläuterungen. Entwickelt hat den 
Befunddolmetscher die von Medizinstuden-
ten gegründete ehrenamtliche Initiative „Was 
hab’ ich?“. 

Den Anfang machen die sogenannten bild-
gebenden Verfahren: Computertomografie 
(CT), Magnetresonanztomografie (MRT) und 
Röntgen helfen, Knochen, Gewebe und Orga-
ne präzise zu untersuchen sowie Entzün-
dungen oder Verletzungen zu entdecken. Für 
Patienten ist Sinnhaftigkeit und Diagnostik 
solcher Verfahren aber schwer zu durch-
schauen. Daher stellt der Befunddolmetscher 
nun zunächst dafür knapp 750 Fachbegriffe 
zur Verfügung. Diese werden nach und 
nach auf weitere Untersuchungsmethoden 
ausgeweitet.

Gesundheit

Durchblick für  
Patienten 
Interaktiver Dolmetscher über-
setzt Fachbegriffe in Befunden, 
sodass jeder sie verstehen kann
 

WEBLINKS:
www.befunddolmetscher.de
www.faktencheck-gesundheit.de

KONTAKT: Kerstin Blum
kerstin.blum@bertelsmann-stiftung.de

Nicht immer verstehen Patienten, was ihr 
Arzt ihnen sagen will
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Integration

Zuwanderung nur  
in Großstädten 
Deutschland schrumpft vor allem  
im ländlichen Raum

Demographie: Nur Zuwanderung kann ver-
hindern, dass die Bevölkerung in Städten und 
Gemeinden im Zuge der demographischen Ent-
wicklung abnimmt. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine bundesweite Studie der Bertelsmann Stif-
tung. Zwar sorgt ein positiver Wanderungssaldo 
– 2011 wanderten 280.000 Menschen mehr 
ein als aus – sogar erstmals seit 2002 wieder 
für einen Bevölkerungszuwachs. Die Hoffnung, 
Zuwanderung könne den Bevölkerungsrückgang 
bremsen, erfüllt sich bisher aber nur für urbane 
Zentren wie etwa München, Stuttgart oder 
Dresden. In die vom demographischen Rückgang 
besonders betroffenen Kommunen im ländli-
chen Raum findet Zuwanderung kaum statt. Im 
Gegenteil: Dort sinkt mit der Einwohnerzahl 
auch der Ausländeranteil, wie etwa in Bad 
Harzburg in Niedersachsen oder Angermünde in 
der Uckermark. 

„Zuwanderung kann demographische 
Probleme abfedern, aber das gilt nur für be-
stimmte Typen von Städten“, sagt Ulrich Kober, 
Migrationsexperte der Bertelsmann Stiftung. 
Städte mit ohnehin vielen jüngeren Einwohnern 
werden durch den relativ hohen Ausländeranteil 
nochmal begünstigt. Denn Zuwanderer sind im 
Durchschnitt jünger als der Durchschnitt der 
deutschen Bevölkerung – das wirkt sich positiv 

auf die Altersstruktur aus. „Wenn Deutschland 
von Zuwanderung profitieren möchte, muss sich 
eine Willkommenskultur entwickeln. Da haben 
wir riesigen Nachholbedarf“, sagt Kober. Zuwan-
derer interessierten sich nicht nur für eigene 
berufliche Perspektiven, sondern auch für die 
Chancen ihrer Familien, im Bildungssystem, auf 
dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft Fuß 
zu fassen.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/zuwanderungsstudie

KONTAKT: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de

Zuwanderer sind im Durchschnitt jünger als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/ausbildungsgarantie

KONTAKT: Aline Hohbein
aline.hohbein@bertelsmann-stiftung.de

keine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden 
haben, einen betriebsnahen Ausbildungsplatz 
zusichert. Die Ausbildung findet entweder in 
der Berufsschule oder bei einem Bildungsträger 
statt, enthält regelmäßige Praktika in Betrieben 
und schließt ebenfalls mit der Kammerprüfung 
ab. Zum Nulltarif ist eine solche Reform nicht zu 
haben: Zusätzlich zu den Kosten des heutigen 
Übergangsbereichs entstünden Ausgaben in 
Höhe von jährlich 1,5 Milliarden Euro. Geld, das 
laut Bildungsökonom Klaus Klemm gut investiert 
wäre, weil der Staat dadurch an anderen Stellen 
Ausgaben sparen könnte und der deutschen 
Wirtschaft pro Jahr bis zu 150.000 Fachkräfte 
zusätzlich zur Verfügung stünden.

Bildung 

Ausbildungsgarantie für Schulabgänger 
Betriebsnahe Ausbildungen statt Übergangssystem – Mehrkosten  
von jährlich 1,5 Milliarden Euro tragen sich selbst

Umfrage: Fast 300.000 Jugendliche fanden im 
vergangenen Jahr zunächst keine Lehrstelle 
und besuchten eine der zahlreichen berufsvor-
bereitenden Übergangsmaßnahmen. Dahinter 
verbirgt sich vieles: vom Bewerbungstraining 
über die Wiederholung von Schulstoff bis hin zu 
ersten praktischen Erfahrungen. „Alles prinzipi-
ell hilfreich, aber für viele Jugendliche bedeuten 
diese Maßnahmen nichts als verlorene Zeit in 
der Warteschleife, denn: Ein Berufsabschluss 
kann im heutigen Übergangsbereich nicht 
erworben werden“, kritisiert Dr. Jörg Dräger, 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, 
der von einem „teuren Maßnahmendschungel“ 

spricht. Dieser Übergangsbereich verursacht 
jährlich Kosten von etwa 4,3 Milliarden Euro. 
Dennoch bleiben jedes Jahr 150.000 Jugendli-
che dauerhaft ohne Berufsabschluss und haben 
als Ungelernte geringe Aussichten auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Die Lösung: Wer keine Lehrstelle im dualen 
System findet, soll trotzdem einen qualifizierten 
Berufsabschluss erwerben können. Kern des 
von der Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit 
neun Bundesländern und der Bundesagentur 
für Arbeit erarbeiteten Konzeptes ist eine 
Ausbildungsgarantie für jeden Schulabgänger. 
Das bedeutet, dass der Staat Jugendlichen, die 



10  change › 4/2012 › Aktuell    

 Als niederländischer Minister für 

Arbeit und Soziales brachte er 

grundlegende Reformen in der 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-

politik auf den Weg. Später, als stellvertre-

tender OECD-Generalsekretär, verantwortete 

er die Bereiche Beschäftigung, Sozialpolitik, 

Renten, Gesundheit, Migration, Bildung, 

Öffentliche Verwaltung, regionale Entwick-

lung, Unternehmensführung und Gleichbe-

rechtigung. Als neuer Vorstandsvorsitzender 

will er die Bertelsmann Stiftung künftig 

internationaler ausrichten. 

CHANGE: Sie kamen aus der Weltstadt Paris 

in die Provinz nach Gütersloh – war das kein 

Kulturschock?

AART DE GEUS: Ich hätte keinen besseren 

Kontrast finden können. Für mich ist Ost-

westfalen ein idealer Ort, wo ich gut denken 

und schreiben kann. Und die Ergebnisse der 

Denkarbeit können wir ja in Metropolen 

präsentieren und zur Diskussion stellen.

Abgesehen von der Ruhe und den guten 

Arbeitsbedingungen: Was hat Sie für den 

Wechsel von der Politik zur Bertelsmann 

Stiftung motiviert?

Da ist in erster Linie die Freiheit der The-

menwahl. Als unabhängige Stiftung können 

wir uns die Arbeitsgebiete aussuchen, die 

wir für die Zukunft Deutschlands und Eu-

ropas für wichtig halten. Viele der Themen 

haben mich auch in den vergangenen Jahren 

in der Gewerkschaft, in der Politik, in der 

OECD begleitet. Ich freue mich nun darauf, 

diese viel unabhängiger, intellektuell freier 

zu gestalten – und vor allem, das mit den 

sehr motivierten Mitarbeitern hier in der 

Bertelsmann Stiftung tun zu können.

Welche Themen werden Sie als Vorstands-

vorsitzender nun auf die Agenda der Ber-

telsmann Stiftung setzen?

Wir arbeiten schon heute in einer ausge-

wogenen Mischung an wichtigen Themen-

feldern: Wirtschaft, Beschäftigung, Bildung, 

Governance, Gesundheit, Kultur und Musik, 

Zivilgesellschaft, Kommunalpolitik, Migra-

tion, Demokratie. Als Stiftung sind wir in 

einzigartiger Weise in der Lage, diese The-

men in ihrer Verflochtenheit zu bearbeiten 

– auch über nationale Grenzen hinaus. Das 

eröffnet uns die Möglichkeit, auch weiter in 

die Welt zu wirken und stärker international 

zu arbeiten. Und genau dahin möchte ich die 

Stiftung führen.

Mit welchem Ziel?

Unsere Arbeit muss für die Menschen 

nützlich sein. Wir leben in einer Zeit, in der 

Politiker nur sehr enge Spielräume 

„Unsere Arbeit 
muss für die 
Menschen nütz-
lich sein“
Aart De Geus über die Bertelsmann Stiftung

Von der Welt lernen 
Der neue Vorsitzende des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung,  
Aart De Geus, im Gespräch über Gestaltungsmöglichkeiten und die  
Chance, die Stiftung weltweit zu vernetzen

Text: Christian Rickerts — Fotos: Arne Weychardt (Porträt) und Jan Voth

 

Aart De Geus

››
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Neuer Vorsitzender des Vorstands der 
Bertelsmann Stiftung: Aart De Geus war 
niederländischer Minister für Arbeit und 
Soziales, später dann stellvertretender 
OECD-Generalsekretär
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Wenn wir von der Welt lernen, lernen wir 

schneller. Unser Leitmotiv lässt sich mit 

drei Begriffen beschreiben: „Learn – con-

nect – transfer“. „Learn“ geht auf unseren 

Stiftungsgründer Reinhard Mohn zurück, 

der für die Bertelsmann Stiftung den 

Leitsatz „Von der Welt lernen“ geprägt hat. 

Wir werden weltweit nach guten Beispielen 

suchen, um darauf aufbauend für Deutsch-

land bestmögliche Lösungen zu entwickeln. 

„Connect“ geht von der Voraussetzung 

aus, dass eine Vielzahl von Problemen 

heute nicht mehr im nationalen Alleingang 

bewältigt werden kann. So wie Staaten 

immer mehr kooperieren, um ihre Schwie-

rigkeiten und Probleme zu bekämpfen, 

muss sich auch die Bertelsmann Stiftung 

verstärkt mit internationalen Akteuren 

vernetzen. „Transfer“ wiederum bedeutet, 

dass die Bertelsmann Stiftung anstrebt, 

ihre Projektergebnisse auf nationaler und 

internationaler Ebene stärker zu vermitteln, 

und eine Vielzahl ihrer Formate, Modelle, 

Indizes mit anderen Akteuren teilen wird. 

Und Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt: 

Es ist uns wichtig, dass unsere Partner ihre 

Ideen und Produkte mit der Bertelsmann 

Stiftung austauschen. Import und Export 

müssen hier Hand in Hand gehen. 

Welche Stiftungsthemen kommen dafür  

in Frage?

Als Schwerpunktthemen hat der Vorstand 

zunächst „Soziale Marktwirtschaft“, „Sustain-

able Governance“ und „Bildung“ bestimmt. 

Das sind globale Themen, bei denen sich 

ein Blick über unsere Grenzen hinweg lohnt. 

Umgekehrt gibt es für deutsche Modelle wie 

die duale Berufsausbildung eine Nachfrage 

im Ausland. Und natürlich haben wir in der 

Stiftung internationale Querschnittsthe-

men, wie unser Europa-Programm, in dem 

wir seit langem an Visionen für Europas 

Zukunft arbeiten. Mit unserem Büro in 

Brüssel und mit unseren Tochter-Stiftungen 

in Washington D. C. und Barcelona sind wir 

in diesen Regionen bereits gut vernetzt. Wir 

wollen darüber hinaus in China, Indien und 

Brasilien Partner finden, mit denen wir eng 

kooperieren können.

Welche Inhalte liegen Ihnen persönlich am 

Herzen?

Ich bin überzeugter Europäer. Die Werte 

Freiheit, Gleichheit, Solidarität bilden für 

mich die Grundlagen des europäischen Ge-

dankens. Allerdings ist mir wichtig, dass wir 

diese Werte permanent hinterfragen und 

reflektieren. Lassen Sie mich dies an einem 

Beispiel illustrieren: Was meinen wir heute 

genau, wenn wir von Gleichheit sprechen? 

Hundertprozentige Gleichheit für alle? Un-

gleichheit kann für eine Gesellschaft auch 

ein Motor und Antrieb zu Veränderungen 

haben. Wir können als Stiftung einen unab-

hängigen und überparteilichen Blick auf die 

Herausforderungen der Zukunft werfen und 

neue Perspektiven einbringen.  

Wird sich auch die Arbeitsweise der Stiftung 

ändern? 

Das muss sie. In den vergangenen Jahren 

haben wir im Zuge der Globalisierung eine 

einzigartige Beschleunigung erlebt. Sinnfäl-

liger Ausdruck hierfür sind sowohl unsere 

Transport- als auch unsere Kommunikations-

möglichkeiten. Und so wie dieses Thema die 

ganze Welt betrifft, so hat es auch Einfluss 

auf unsere alltägliche Arbeit. Auch wir 

müssen beschleunigen, wenn wir weiter-

hin an der Spitze europäischer Stiftungen 

stehen wollen. Eine wichtige Voraussetzung, 

um ständig Zukunftsthemen aufzugreifen 

und unsere Vordenkerrolle einnehmen zu 

können, ist, dass wir uns Freiheit für Neues 

schaffen. Das heißt: Nur wenn wir jedes 

Jahr einen signifikanten Teil unserer Arbeit 

beenden oder transferieren, können wir 

neue Projekte initiieren. Das schafft uns 

mehr Freiraum, innovative Ideen zu entwi-

ckeln und schneller auf aktuelle Themen zu 

reagieren.

Sie wollen die Bertelsmann Stiftung stärker 

international verankern. Was bedeutet das 

konkret?

Als überzeugter Europäer möchte Aart De Geus den Blick auf Europa als Wertegemeinschaft schärfen 
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Für Aart De Geus ist Nachhaltigkeit die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts

„Unser Leitmotiv ist:  
Learn – connect – transfer“
Aart De Geus zu internationaler Verankerung

und zum Wandel sein. Wichtig ist allerdings, 

dass in einer Gesellschaft Chancengleich-

heit herrschen muss. 

Wie kann Europa in Zeiten der Krise Chan-

cengleichheit sicherstellen?

Durch Solidarität! Fällig werdende 

Bürgschaften, die Verluste der Europä-

ischen Zentralbank und die Kosten für 

Rettungsschirme für Banken belasten die 

Steuerzahler in den wirtschaftlich starken 

Ländern. Die Eurokrise kostet also Geld. 

Solidarität ist jedoch keine Einbahnstra-

ße. Auch die ökonomisch schwächeren 

Volkswirtschaften der Euro-Zone müssen 

ihren Beitrag leisten, zum Beispiel durch 

eine zurückhaltende Lohnpolitik und 

eine Heraufsetzung des Rentenalters. Die 

Transfers dürfen nicht den Druck von den 

Regierungen nehmen. Die Volkswirtschaf-

ten mit einer mangelnden Wettbewerbs-

fähigkeit müssen weiterhin ihre Produk-

tivität steigern. Und noch ein in Zukunft 

immer wichtiger werdender Aspekt muss 

hinzukommen: Nachhaltigkeit.

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für 

unsere Gesellschaft?

Wachstum und Nachhaltigkeit müssen Hand 

in Hand gehen, wollen wir unseren heuti-

gen Wohlstand an spätere Generationen 

weitergeben. Es ist auch gar nicht mehr der 

reine, am Bruttoinlandsprodukt gemessene 

materielle „Wohlstand“, der die Deutschen 

glücklich macht. „Wohlergehen“ heißt die 

neue Losung, also eine Kategorie, welche 

auch das gute Gefühl einschließt, späteren 

Generationen faire Lebensbedingungen 

geschaffen zu haben. Nachhaltigkeit ist die 

große Herausforderung des 21. Jahrhun-

derts – ohne dieses Zielprinzip verliert Euro-

pa sein Fundament als Union der Werte. Am 

offensichtlichsten wird die Richtung, in die 

wir als Bertelsmann Stiftung hier gehen wol-

len, mit unserem Reinhard Mohn Preis 2013: 

Winning Strategies for a Sustainable Future. 

Hier suchen wir weltweit nach erfolgreichen 

ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Nachhaltigkeitsstrategien, welche die Bürger 

direkt einbeziehen. Im Juni 2013 werden 

wir unsere Ergebnisse dazu präsentieren.  

vita>
Aart De Geus

Aart De Geus, geboren 1955, arbeitete 
nach Abschluss seines Jurastudiums ab 
1980 für den Christelijk Nationaal Vakver-
bond (CNV), einen Gewerkschaftsbund in 
den Niederlanden, dessen stellvertretender 
Vorsitzender er 1993 wurde. Von 2002 
bis 2007 war De Geus in der niederländi-
schen Regierung unter Ministerpräsident 
Jan Peter Balkenende Minister für Arbeit 
und Soziales und brachte in dieser Zeit in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
grundlegende Reformen in der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik auf den 
Weg. 2007 wurde De Geus stellvertreten-
der OECD-Generalsekretär, verantwortlich 
für die Bereiche Beschäftigung, Sozialpoli-
tik, Renten, Gesundheit, Migration, Bildung, 
Öffentliche Verwaltung, regionale Entwick-
lung, Unternehmensführung, Gleichberech-
tigung und die Umsetzung von Reformen. 
Seit dem 1. September 2011 ist Aart De 
Geus Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung. Am 5. August 2012 wurde er 
zum Vorstandsvorsitzenden berufen und 
verantwortet die Programme Europa, 
Arbeitsmarkt und Globalisierung.

KONTAKT: Andreas Henke
andreas.henke@bertelsmann-stiftung.de
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 Auf anderen Kontinenten wächst 
das Selbstbewusstsein. In Euro-
pa wachsen die Selbstzweifel. 
Das müssen wir ändern. Es wird 

Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, 
wenn es Europa auf Dauer schlecht geht.“ – 
Mit diesen Worten begann Bundesaußenmi-
nister Guido Westerwelle seine Eröffnungs-
rede zur Konferenz „Der Wert Europas“ im 
Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin. 
Die gemeinsame Veranstaltung mit dem 
TV-Sender ARTE, dem Deutschlandfunk und 
der Bertelsmann Stiftung sollte die verschie-
denen Aspekte des europäischen Projekts 
beleuchten: Europa als Wertegemeinschaft, 

Europa als Währungsgemeinschaft, die 
Wirtschaftsmacht Europas und das Europa 
von morgen. 

Auf dem Podium und im Saal diskutier-
ten internationale Persönlichkeiten, dar-
unter der portugiesische Außenminister 
Paulo Portas, der Philosoph Peter Sloterdijk, 
die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Eba-
di, der Europaabgeordnete Elmar Brok und 
die Wirtschaftswissenschaftlerin Beatrice 
Weder di Mauro. Die Debatte sollte für die 
Zukunft Europas neue Impulse geben. Die 
richtige Lehre aus der Krise zu ziehen, dazu 
rief Westerwelle auf – und diese sei seiner 
Ansicht nach „mehr Europa“, aber auch „ein 

Neue Impulse für Europa 
Als die Bertelsmann Stiftung anlässlich der Konferenz „Der Wert Europas“ 
Menschen in drei europäischen Ländern nach ihrer Meinung zur EU  
und dem Euro befragte, bekam sie ein überraschend schlechtes Ergebnis. 
Die Euro-Skepsis wächst. Dabei gibt es Wege aus der Krise

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Sebastian Pfütze

Europa

besseres Europa“. Er warnte vor Renationa-
lisierung, Protektionismus und Abschot-
tung, denn all dies gefährde den Wohlstand: 
„Wenn wir unseren Wohlstand behaupten 
wollen, dann müssen wir Europäer begrei-
fen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft 
sind, und dass wir zusammenstehen müs-
sen, und dass wir diese Krise gemeinsam 
überwinden müssen.“

Bürgermeinung zu Europa 

Doch welchen Wert hat Europa eigentlich 
noch, wenn nicht einmal die eigenen Bürger 
ihm vertrauen? Wenn sie Euro und EU mit 
Krise gleichsetzen, sich selber nur noch als 
„Zahlmeister“ sehen? – „Wir beobachten der-
zeit nicht nur eine zunehmende Euro-Skep-
sis in Deutschland, sondern einen Wahrneh-
mungsriss durch ganz Europa“, erklärte Aart 
De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle 
mahnte in seiner Eröffnungsrede die Deut-

schen, wieder an Europa zu glauben und 
sich bewusst zu machen, dass Deutschlands 

Zukunft eng mit der Zukunft Europas 
verbunden ist
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Bertelsmann Stiftung, auf der Konferenz. 
Und berief sich dabei auf aktuelle Zahlen 
und Fakten: So sagen nur noch etwas mehr 
als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent), 
dass sich für sie aus der Mitgliedschaft in 
der EU persönlich eher Vorteile ergeben, ein 
knappes Drittel (32 Prozent) sieht darin eher 
Nachteile. Zahlen aus einer von der Bertels-
mann Stiftung in Auftrag gegebenen und 
vom Meinungsforschungsinstitut TNS Em-
nid durchgeführten repräsentativen Bevöl-
kerungsumfrage in Deutschland, Frankreich 
und Polen.

Knapp die Hälfte der Deutschen (49 Pro-
zent) erklärte sogar, dass es ihnen persönlich 
etwas oder sogar viel besser ginge, wenn es 
die Europäische Union nicht gäbe. Nur 29 
Prozent glauben, ohne EU ginge es ihnen 
schlechter. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) 
sind der Ansicht, dass ihre persönlichen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ohne 

„Wir beobachten 
einen Wahrneh-
mungsriss durch 
ganz Europa“
Aart De Geus 

Auf dem Podium und im 
Weltsaal des Auswärtigen 
Amtes diskutierten inter-
nationale Persönlichkeiten, 
darunter der portugiesi-
sche Außenminister Paulo 
Portas (oben, rechts) und die 
Wirtschaftswissenschaftlerin 
Beatrice Weder di Mauro 
(links). Foto oben: Guido Wes-
terwelle und Aart De Geus, 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Bertelsmann Stiftung; 
rechts: Friedensnobelpreis-
trägerin Shirin Ebadi

Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft
In allen drei Ländern wird die EU-Mitgliedschaft mehrheitlich als vorteilhaft angesehen –
am deutlichsten jedoch in Polen

Frage: „Ergeben sich für Sie persönlich durch die Mitgliedschaft (des Befragungslandes)
in der EU ...?“

Quelle: TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann Stiftung

Basis: Deutschland 1001, Frankreich 1004, Polen 1000 Befragte; Rundungsdifferenzen möglich
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union konstituiert hat“, erklärt der Philosoph 
Peter Sloterdijk. „Die modernen Menschen 
werden in ihrer Mehrheit nicht durch Ideen, 
sondern durch erlebte Lebensvorteile moti-
viert. Als Verteiler dieser Vorteile hat Europa  
überzeugend gewirkt. Als Inspirationsquelle 
wirkt es heute eher ausgetrocknet.“

Zu denken gibt es, dass ausgerechnet die 
Deutschen, einst die größten Verfechter von 
EU und Euro, inzwischen vor allem eines 
verspüren: Euro-Frust. Aart De Geus wertet 
die Umfrage als deutliches Alarmzeichen 
für die Politik: „So schlecht haben die Men-
schen die EU und den Euro insbesondere 
in Deutschland noch nie beurteilt“, sagt er 
und ergänzt: „Gefordert ist eine politische 
Antwort, ein überzeugendes Konzept für 
eine vertiefte und damit bessere Union. Die 
Europäer und insbesondere die Deutschen 
wollen als Ersatz für die untergegangene  
D-Mark und den bewährten Nationalstaat 
der Nachkriegszeit einen Euro als Gewähr 
für Wohlstand und eine gefestigte EU als 
Anker für Stabilität und Gerechtigkeit. Nur 
das wird sie wirklich überzeugen.“

Zusammenhalt und kein Klein-Klein, das 
zähle besonders in der Wirtschaft, sagte die 
schweizerisch-italienische Wirtschaftswis-

senschaftlerin Beatrice Weder di Mauro: 
„Wenn es ein starkes Europa sein soll, dann 
muss es auch ein integriertes Europa sein.“

Umdenken, die Zweifel der Bürger ernst 
nehmen und den Blick auf die Zukunft 
richten – selten sei das so wichtig gewesen, 
betonte Außenminister Guido Westerwel-
le und verwies auf eine informelle Gruppe 
von elf europäischen Außenministern, die 
sogenannte „Zukunftsgruppe“, die unter 
anderem Vorschläge gemacht hatte, um die 
Konstruktionsschwäche des Euro zu behe-
ben und die demokratische Mitsprache in 
Europa zu verbessern: „Nur im geeinten Eu-
ropa gibt es eine gute Zukunft für Deutsch-
land. Es gilt, das Einigungswerk mit aller Ent-
schlossenheit weiterzuführen. Das ist die 
gemeinsame Botschaft der Zukunftsgruppe. 
Dieser Weg wird uns allen noch manches 
abverlangen. Umso wichtiger ist es, dass wir 
uns heute gemeinsam unter Europäern ver-
gewissern: Europa ist es wert.“  

EU besser oder mindestens gleich gut wä-
ren; nur 28 Prozent denken, sie seien ohne 
EU-Mitgliedschaft eher schlechter. Beson-
ders ausgeprägt ist die Euroskepsis der Deut-
schen in den mittleren und höheren Alters-
gruppen sowie bei Menschen mit geringer 
Bildung und geringerem Einkommen.

Glaube an Europas Zukunft 

Über die Perspektiven der zukünftigen Ent-
wicklung gehen die Meinungen in der Be-
völkerung stark auseinander. Mit 34 Prozent 
glaubt jeder Dritte, dass sich der europäische 
Einigungsprozess weiterentwickeln werde. 
Die Gruppe der Skeptiker ist gleich groß. So 
denken 35 Prozent, dass diese Entwicklung 
wieder zurückgedreht werden wird, und 27 
Prozent glauben, dass er auf dem derzeiti-
gen Niveau erhalten bleiben wird.

Das sogenannte „Weimarer Dreieck“ –  
Deutschland, Frankreich, Polen – ist jedoch 
nicht einheitlich schlecht auf Europa zu 
sprechen. So bewerten die Franzosen und 
Polen den Wert der EU in vielen Aspekten 
deutlich besser und denken mehrheitlich, 
dass ihre persönliche Situation oder ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ohne EU 
deutlich schlechter wären. Große Unter-
schiede zwischen den drei Ländern ergeben 
sich insbesondere beim Thema „europäi-
sche Identität“. Auf die Frage „Können Sie 
sich etwas unter einer ‚europäischen Le-
bensart‘ vorstellen?“ sagen 66 Prozent der 
Polen „Ja“, bei den Deutschen immerhin 
noch 44 Prozent, aber nur noch 26 Prozent 
der Franzosen.

Gemischte Gefühle – doch woran liegt 
das? „Der lange Nachkriegsfriede seit 1945 
hat dazu geführt, dass Europa seine politi-
sche Vision mehr und mehr eingebüßt und 
sich als eine Wohlstands-, eine Konsum- 

info>
Europas Zukunft

Die Bertelsmann Stiftung analysiert den 
Prozess der europäischen Integration 
und erarbeitet Reformempfehlungen für 
die Steuerung einer gesamteuropäischen 
Politik. Inhaltliche Schwerpunkte sind „Die 
vereinigten Staaten von Europa“, „Europa 
und der Nahe Osten“ und „Sommerakade-
mie Europa“.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/europa

KONTAKT: Joachim Fritz-Vannahme
joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-
stiftung.de

Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk (oben) findet, dass Europa  
als Inspirationsquelle für die Menschen ausgetrocknet sei. Links: die Frie-
densnobelpreisträgerin Shirin Ebadi

16  change › 4/2012 › Aktuell    

Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, will einen 
europäischen Dialog

„So schlecht  
haben die 
Menschen die 
EU noch nie 
beurteilt“
Aart De Geus 
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Schwerpunkt › 
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Wo  
Träume 
Wirklichkeit 
werden… 
Wie entdeckt man junge Operntalente? Wie fördert 

man nicht nur ihre Stimme, sondern macht sie auch 

stark für die harte Opernwelt? Warum ist die richtige 

Ausbildung schon früh so wichtig? Und warum ist es 

ausgerechnet die Musik, die Menschen über alle Gren-

zen hinweg verbindet? – Seit 25 Jahren stellt sich 

die Bertelsmann Stiftung mit ihrem Internationalen 

Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ diesen Fragen, 

entdeckt Talente und fördert sie. In diesem Heft wol-

len wir zurückblicken und zugleich einen Schritt nach 

vorn gehen. Denn egal, was auch passiert: Die Musik 

wird immer unsere Herzen berühren  

Schwerpunkt

Porträts:  
Unser Weg nach den 

„Neuen Stimmen“
Von Christiane Karg bis René 

Pape – Finalisten aus 25 
Jahren erzählen uns, was 

ihnen der Gesangswettbewerb 
bedeutet und wie er ihr Leben 

verändert hat.
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Making of:  
Meisterkurs
Zwischen den Jahren des Gesangswettbewerbs 
„Neue Stimmen“ finden Meisterkurse statt. 
Opernnachwuchs zwischen Gesangsunterricht, 
Bühnenproben und Abschlusskonzert.
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Sich treu bleiben:  
Vesselina Kasarova 
Dass nicht nur die Stimme für die Karriere 
entscheidend ist, sondern es mehr dazu 
braucht, um über viele Jahre im Opern-
geschäft zu bestehen, erklärt eine der 
ersten Gewinnerinnen des Wettbewerbes: 
Vesselina Kasarova. Ein Vorbild für viele 
junge Talente.

Ernten, was man sät:  
Liz Mohn trifft „ihre“ Sänger  
in Salzburg 
Nicht nur während des Wettbewerbes, 
sondern über das ganze Jahr hinweg hält 
Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der Bertelsmann Stiftung, Kontakt 
zu den Operntalenten. Bei den Salzburger 
Festspielen traf sie drei von ihnen.

Fördern:  
Die Talent- 
Entdecker 
Nicht nur die promi-
nent besetzte Jury 
der „Neuen Stimmen“ 
begleitet die jungen 
Talente. Eine ganze 
Mannschaft ist es, die 
rund um den Wettbe-
werb und weit darüber 
hinaus die Opernstars 
von morgen begleitet.

International:  
Gesangsausbildung 
Er ist Professor und Mitglied der „Neue Stimmen“-Jury: 
Francisco Araíza über die Gesangsausbildung im inter-
nationalen Vergleich und die Besonderheiten der vielen  
Stimmen aus aller Welt.

25 Jahre:  
Ein Rückblick auf die 
„Neuen Stimmen“ 
Mit einem Gespräch zwischen 
Herbert von Karajan, Liz und 
Reinhard Mohn fing alles an. 
Was daraus wurde, zeigt unser 
großer Rückblick auf ein Vier-
teljahrhundert voller bewe-
gender Bühnen-Momente.
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 Es kann, es muss aber nicht immer 
der 1. Platz sein, um die „Neuen 
Stimmen“ als Chance für eine gro-
ße Karriere zu nutzen. Denn schon 

der Weg ins Finale ist ein wichtiger Schritt, 
der alles entscheiden kann. Wer dann erst 
einmal in Gütersloh auf der Bühne steht, 
vor den Entscheidern der Opernbranche 
singt und dort sein Bestes gibt, der hat den 
vielleicht entscheidenden Schritt bereits 
getan. So wie der armenische Bass Tigran 
Martirossian, der 1997 fast die Vorauswahl 
in Minsk verpasst hätte, weil er sich in der 
Stadt verlaufen hatte. Oder der heute gefei-
erte Wagner-Interpret René Pape, der 1989 
die sich öffnenden Grenzen nutzte, um von 
Dresden nach Gütersloh zu fahren – und 
dort gleich den zweiten Platz belegte.

Ein Netzwerk des Erfolgs 

Einmal in Gütersloh angekommen, ent-
wickeln sich Netzwerke, kommen große 
Namen ins Spiel. So wurde die Sopranistin 
Christiane Karg nach ihrem sechsten Platz 
bei den „Neuen Stimmen“ vom Frankfurter 
Opernintendanten Bernd Loebe vom Fleck 
weg engagiert. Die Siebtplatzierte, die aus 
dem Kosovo stammende Krenare Gashi, 

bekam im gleichen Jahr unter anderem ein 
Engagement in Chicago. Und die Siegerin 
2007, die aus dem lettischen Riga stam-
mende Marina Rebeka, ist seitdem nonstop 
ausgebucht. Weltweit.

Wer es über die rund um die Welt statt-
findenden Vorrunden geschafft hat, dann 
zur Finalwoche nach Gütersloh reist und 
am Ende über das Semifinale auch noch 
das Finale erreicht, der hat es tatsächlich 
geschafft. Beispiel 2011: „Von über 1.422 
Operntalenten aus allen Kontinenten ha-
ben sich 41 junge Menschen aus 18 Natio-
nen für die Endrunde in Gütersloh quali-
fiziert“, erklärte Liz Mohn damals. „15 der 
jungen Talente aus 12 Ländern haben es in 
das Semifinale geschafft, im Finale stehen 
vier Sängerinnen und zwei Sänger. Aus Chi-
na, Rumänien, Ukraine, Südkorea, Slowakei 
und Russland.“ Von einem war die Präsiden-
tin der „Neuen Stimmen“ überzeugt: „Jeder 
dieser Sängerinnen und Sänger ist schon 
ein Gewinner. Wer es von 1.422 Bewerbern 
weltweit unter die besten 41 schafft, der ist 
erstklassig und hat beste Chancen, später 
einmal eine Karriere zu machen – vielleicht 
sogar eine Weltkarriere.“

Wichtig sei ihr dabei auch die Interna-
tionalität – denn Musik kann schließlich 

Der Karriere-Kick 
Sie kommen aus aller Welt. Sie sprechen verschiedene Sprachen. Doch eines verbindet sie:  
die Musik! Der Moment, endlich im Finale der „Neuen Stimmen“ zu stehen, ist für viele karriere- 
entscheidend. Wir besuchten Talente von einst, die heute gefeierte Opernstars sind

Text: Tanja Breukelchen

Sängerporträts

mehr als alles andere Grenzen überwin-
den. „Menschen aller Hautfarben, Kulturen 
und Religionen begegnen sich über Musik 
hautnah und intensiv. Diesen Menschen 
schenkt man Vertrauen – beim Klang ihrer 
Stimmen spielt die Farbe der Haut, die Na-
tion keine Rolle.“

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Fina-
listen aus 25 Jahren, die es geschafft haben. 
Einige Beispiele von vielen anderen „Neue 
Stimmen“-Finalisten. Sie erzählen uns, wie 
es für sie nach dem Wettbewerb weiterging 
und wie der Moment des Finales in Gü-
tersloh sie bis heute geprägt hat.  

„Wer es ins  
Finale geschafft 
hat, ist schon 
ein Gewinner“
Liz Mohn, Präsidentin der „Neuen Stimmen“
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CHRISTIANE KARG
6. PLATZ 2007

„Eine wichtige 
Erfahrung“
Nach dem Finale wurde Christiane 
Karg vom Intendanten Bernd Loebe 
ins Ensemble der Frankfurter Oper 
verpflichtet. Außerdem folgten 
Gastauftritte an der Komischen 
Oper Berlin. Das war der Beginn 
einer internationalen Opern- und 
Konzerttätigkeit, die die Sopranistin 
u. a. an die Bayerische Staatsoper, 
ans Theater an der Wien, an die Opé-
ra de Lille, die Semperoper Dresden, 
zu den Salzburger Festspielen, zum 
Edinburgh Festival, zum Glynde-
bourne Festival, zum Schleswig-Hol-
stein Musik Festival, zum Rheingau 
Musik Festival und zum Mostly 
Mozart Festival nach New York führ-
te. „Die Teilnahme bei den ‚Neuen 
Stimmen‘ war für mich eine wichtige 
Erfahrung: mich dem internationalen 
Wettbewerb unmittelbar zu stellen 
und erfolgreich zu behaupten“, sagt 
Christiane Karg heute. Nachdem sie 
2010 für ihr erstes Album „Verwand-
lung – Lieder eines Jahres“ den Echo 
Klassik bekam, erschien jetzt neu 
bei Berlin Classics Christiane Kargs 
CD „Amoretti“.

Infos: www.christianekarg.com
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CRISTINA-ANTOANETA 
PASAROIU
4. PLATZ 2011

„Es war wie in 
einer Familie“
Für die rumänische Sopranistin, 
die heute am Staatstheater Kassel 
engagiert ist, waren die „Neuen 
Stimmen“ eine wichtige Erfah-
rung: „Mich vor so einer wichtigen 
Jury vorstellen zu dürfen, war 
auch eine psychologische Übung. 
Wie ich unter Druck reagiere, wie 
ich meine Stimme und Leistung 
möglichst hoch bringen kann. 
Wenn man das geschafft hat, 
kann man vieles schaffen. Doch 
das Besondere war, dass ich mich 
gefühlt habe wie in einer Familie. 
Ich habe an vielen Wettbewerben 
teilgenommen, doch die Organisa-
tion war hier einzigartig. Es war 
ein wunderbares Team, das mir 
sehr geholfen hat, Mut gegeben 
und viel positive Energie. So kann 
man auch mehr Leistung bringen.“

Infos: cristinapasaroiu.com



RENÉ PAPE
2. PLATZ 1989

„Ein Schritt in 
die richtige  
Richtung“
Es war kurz vor dem Mauerfall, als 
René Pape sich mit Sondergenehmi-
gung auf den Weg nach Gütersloh 
machte. Heute ist der Bass ein gefei-
erter Wagner-Interpret, zweimaliger 
Grammy-Preisträger. Er sang unter 
anderem an der Metropolitan Opera 
in New York, der Opéra National de 
Paris, am Royal Opera House Covent 
Garden, der Wiener Staatsoper und 
der Mailänder Scala. Über seine Teil-
nahme an den „Neuen Stimmen“ sagt 
er heute: „Ich habe viele Leute kennen 
gelernt. Es war einfach ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung.“

Infos: www.renepape.com
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KIHWAN SIM
2. PLATZ 2009

„Das schönste 
Geschenk“
Nach seinem 2. Platz bei den 
„Neuen Stimmen“ 2009 schloss 
Kihwan Sim sein Gesangsstudi-
um in Hamburg ab – und schon 
ergab sich ein Engagement nach 
dem anderen. Der 1983 in Seoul 
geborene Bassbariton gewann 
2011 den 1. Preis des internati-
onalen Concours Régine Crespin 
und ist seit der Spielzeit 2012/13 
festes Ensemblemitglied an der 
Frankfurter Oper.  Über die „Neu-
en Stimmen“ sagt er: „Ich erinnere 
mich noch sehr gut an den Tag 
des Semifinales, da an diesem Tag 
auch mein Geburtstag war. Das 
schönste Geschenk für mich war 
natürlich der Einzug ins Finale, 
aber besonders gefreut habe ich 
mich an diesem Tag auch über die 
Glückwunschkarte, die ich von 
den anderen Teilnehmern bekom-
men habe. Nie wieder wurde mir 
so herzlich in so vielen verschie-
denen Sprachen gratuliert.“
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JULIA NOVIKOVA
PUBLIKUMSPREIS 2007

„So weit gehen 
wie möglich“
Die russische Sopranistin gewann 
2007 den Publikumspreis – die 
„Neuen Stimmen“ brachten ihr 
den Karrierekick zum richtigen 
Zeitpunkt. Zwei Jahre später folgte 
der 1. Preis bei Plácido Domingos 
„Operalia“-Wettbewerb, im gleichen 
Jahr das Debüt an der Wiener 
Staatsoper als Königin der Nacht. 
2010 trat Julia Novikova an der 
Seite von Plácido Domingo in Giu-
seppe Verdis „Rigoletto“ auf, feierte 
2011 ihr Debüt bei den Salzburger 
Festspielen. In der Spielzeit 2012/13 
ist sie unter anderem an der Komi-
schen Oper Berlin zu erleben. Über 
ihre Ziele nach dem Wettbewerb 
sagte sie: „Mein Ziel ist es, so weit 
zu gehen, wie es möglich ist. So weit, 
wie mein Gefühl und meine Stimme 
es zulassen.“ 

Infos: www.julianovikova.com
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PAVEL KOLGATIN
4. PLATZ 2009

„Ich bin froh 
über die Chance“
Der russische Tenor, der heute 
Ensemblemitglied der Wiener 
Staatsoper ist, gewann 2009 nicht 
nur den 4. Platz, sondern auch 
gleich noch den Publikumspreis. 
„Die ,Neuen Stimmen‘ haben mir 
bei meiner Karriere sehr geholfen“, 
sagt er rückblickend. „Ich bin so froh 
über die Chancen, die mir der Wett-
bewerb gegeben hat.“ Gleich nach 
dem Wettbewerb folgten die ersten 
Engagements bei internationalen 
Festivals, an Theatern in Salzburg, 
Neapel, Rom und am Bolschoi-Thea-
ter in Moskau. Mit Cristina-Antoane-
ta Pasaroiu und Kihwan Sim ist er 
in der Sendung „Stars von morgen“ 
zu sehen, deren vier Folgen an den 
Sonntagen im Advent um 18.30 Uhr 
bei ARTE  ausgestrahlt werden.
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MARINA REBEKA
1. PLATZ 2007

„In drei Minuten 
alles geben“
Nach dem 1. Platz bei den „Neuen 
Stimmen“ folgten für die aus Riga 
stammende Marina Rebeka Gast-
engagements in Zürich, Hamburg, 
Wien, Chicago und Berlin. 2009 de-
bütierte sie an der Mailänder Scala, 
danach an der Royal Opera Covent 
Garden, seit 2011 ist sie regelmäßig 
an der Metropolitan Opera in New 
York. Marina Rebeka rät allen Talen-
ten, am Wettbewerb teilzunehmen, 
denn „ihr gewinnt auch, wenn ihr es 
nicht unter die Preisträger schafft. 
Weil ihr erkennt, wozu ihr in der 
Lage seid. Ihr müsst in drei Minuten 
alles geben, zeigen, was ihr könnt. 
Ein Herausforderung, und ihr lernt 
dabei viel über euch selbst.“

Infos: www.marinarebeka.comF
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TIGRAN MARTIROSSIAN
2. PLATZ 1997

„Ein Sprungbrett“
Fast wäre der armenische Bass Tigran 
Martirossian 1997 gar nicht zur 
Vorauswahl gekommen, da man ihm 
in Minsk den falschen Weg gezeigt 
hatte. Doch in letzter Minute schaffte 
er es doch noch – und damit auf dem 
geraden Weg bis ins Finale. Danach 
gastierte er an den großen Opernhäu-
sern wie der Metropolitan Opera, der 
Mailänder Scala, der Opéra National 
de Paris, dem Teatro Real Madrid, 
der Bayerischen Staatsoper und der 
Wiener Staatsoper. Über die „Neuen 
Stimmen“ sagt Martirossian, der seit 
2005 Ensemblemitglied der Hamburgi-
schen Staatsoper ist: „Der Wettbewerb 
hinterließ bei mir einen intensiven Ein-
druck. Nicht nur wegen des herzlichen 
und begeisterten Publikums und der 
engagierten Jury, sondern auch, weil 
der Wettbewerb auf höchstem Niveau 
ein hervorragendes Sprungbrett für 
meine damals junge Karriere war.“

Infos: www.martirossian.com
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Der Weg ins Finale 
Junge Operntalente aus aller Welt haben 2013 erneut die Chance, sich für 
die „Neuen Stimmen“ zu bewerben. Doch der Weg ins Finale ist weit

Zahlen, Daten, Fakten

BEWERBUNG: Vom 1. Januar bis 31. März 
2013 haben Sängerinnen und Sänger aller 
Nationalitäten die Möglichkeit, sich für den 
Wettbewerb anzumelden. Sängerinnen müssen 
am oder nach dem 15. Oktober 1982, Sänger 
am oder nach dem 15. Oktober 1980 geboren 
sein. Die Bewerber müssen entweder an einer 
Musikhochschule immatrikuliert sein oder 
gewesen sein und/oder an einem Opernhaus 
Rollen einstudiert oder aufgeführt haben. Wer 
bereits Preisträger der „Neuen Stimmen“ war, ist 
von einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen. 
Teilnahmegebühren werden nicht erhoben. Vo-
raussetzung für die Teilnahme an der Endrunde 
in Gütersloh ist die bestandene Qualifikation in 
einer der Vorauswahlen.

VORAUSWAHLEN: Die Vorauswahlen für 
den Wettbewerb werden an über 20 Orten der 
Welt von April bis August 2013 veranstaltet. 
Bereits bei der Bewerbung entscheiden sich 
die Sänger, an welchem Ort – von Berlin bis 
Sydney, von Mexiko-Stadt bis Shanghai – sie 
sich präsentieren möchten. Die Bewertungskri-
terien sind technisches Können, musikalische 
Gestaltung, Stimmqualität sowie künstlerische 
Persönlichkeit und Präsenz. Die Sänger, die sich 

während der Vorauswahlen qualifiziert haben, 
werden zum Finale nach Gütersloh eingela-
den. Bei der Vorauswahl trägt jeder Bewerber 
mindestens eine, maximal zwei Arien aus dem 
eingereichten Repertoire vor. Die erste Arie darf 
der Sänger auswählen, die zweite Arie, falls 
noch erwünscht, bestimmt die Jury.

REPERTOIRE: Die Teilnehmer müssen fünf 
Arien aus einem Pflichtrepertoire vorberei-
ten, davon drei Arien aus drei verschiedenen 
Epochen sowie zwei Arien aus zwei unterschied-
lichen Opern oder eine Opernarie und eine 
Operettenarie. Diese fünf Arien gelten für die 
Vorauswahlen und die Endrunde.

ENDRUNDE: Im Anschluss an die Voraus-
wahlen findet vom 6. bis 13. Oktober 2013 in 
Gütersloh die Finalwoche statt. Beim Vorsingen 
in der Endrunde können maximal drei Arien 
aus dem eingereichten Repertoire vorgetragen 
werden. Das erste Stück wird vom Sänger selbst 
bestimmt, die anderen Arien von der Jury.

SEMIFINALE: Rund ein Viertel der Sängerin-
nen und Sänger in der Endrunde schaffen es ins 
Semifinale, wo eine Arie aus dem eingereichten 
Repertoire nach Wahl der Jury gesungen wird.

FINALE: Rund die Hälfte der Semifinalisten 
schaffen es ins Finale, wo sie zwei Arien aus 
dem eingereichten Repertoire nach Wahl der 
Jury vortragen müssen.

PREISE: Ab 2013 gilt eine neue Preisstruktur. 
Die sechs Geldpreise werden an die jeweils drei 
erstplatzierten Damen und Herren vergeben. 
Der 1. Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, der 2. 
Preis mit 10.000 Euro, der 3. Preis mit 5.000 
Euro. Zudem wird ein Publikumspreis verge-
ben, dessen Gewinner einen Notengutschein 
des Bärenreiter-Verlags im Wert von 500 Euro 
bekommt. Darüber hinaus besteht für die 
Teilnehmer die Chance auf zahlreiche Kontakte, 
Konzertauftritte und Fördermaßnahmen.
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An über zwanzig Orten der Welt finden die  
Vorauswahlen der „Neuen Stimmen“ statt, so wie  
hier 2011 in der Wiener Staatsoper
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Orte der Vorauswahlen

In 47 Orten weltweit 
fanden in den 25 Jah-
ren des Internationalen 
Gesangswettbewerbs 
„Neue Stimmen“ bisher 
Vorauswahlen statt. 
2013 kommen Cluj-
Napoca, Rom und São 
Paulo neu hinzu
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 Vor drei Wochen sang sie noch auf 
Einladung von Plácido Domingo in 
Covent Garden, davor in Toulouse 
und Triest. Jetzt sitzt Julia Novikova 

auf der Terrasse des Hotels Sacher in Salz-
burg und gibt ein Interview. Bei den diesjäh-
rigen Festspielen an der Salzach begeistert 
sie als magisch-sinnliche Königin der Nacht 
in Alexandra Liedtkes Neuinszenierung von 
„Das Labyrinth – Der Zauberflöte zweyter 
Theil“.  Julia Novikova hat gerade die ersten 
Antworten gegeben, da tritt eine Frau an den 
Tisch. Sie hält der Russin ein Programmheft 
der Festspiele samt Kugelschreiber entge-
gen. „Können Sie mir bitte ein Autogramm 
geben, Frau Novikova?“, fragt die Fremde 
hoffnungsvoll. „Mit ihrer wunderbaren 
Stimme haben Sie uns gestern einen so 
schönen Abend bereitet!“ 

Es ist Julia Novikovas zweites Engage-
ment in Folge bei den Salzburger Festspie-
len. Mit gerade mal 28 Jahren wird sie in 
Opernkreisen schon als Ausnahmetalent ge-
feiert. Schwungvoll unterschreibt sie in dem 
Programmheft und bedankt sich strahlend 
für das Lob. Noch wird Julia Novikova nur ab 
und zu nach Autogrammen gefragt, doch es 
kann nicht mehr lange dauern, bis ihre Fans 
Schlange stehen. 

Ernten, was 
man sät 
Nicht nur bei den „Neuen Stimmen“ 
steht für Liz Mohn die Förderung von 
jungen Operntalenten im Mittelpunkt. 
Auch bei Veranstaltungen der Bertels-
mann Stiftung in aller Welt denkt die 
stellvertretende Vorsitzende an die 
jungen Talente – und lädt sie ein. So, 
wie dieses Jahr nach Salzburg

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Arne Weychardt

Liz Mohn

››

„Es sind die 
Stimmen,  
die mich  
berühren“
Liz Mohn über die Wirkung von Musik



 25 Jahre Neue Stimmen  › change › 4/2012 31 

Freude beim Treffen in Salzburg: Liz Mohn mit Rachel Frenkel und Julia Novikova (rechts) 
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Arme, küsst sie erst auf die linke, dann auf 
die rechte Wange. „Schön, dass Sie hier sind, 
wie geht es Ihnen?“, fragt sie und bittet Julia 
Novikova auf eines der Sofas im Wintergar-
ten des Hotels. Seit die Russin 2007 den Pu-
blikumspreis in Gütersloh gewann, behalten 
Liz Mohn und ihr Stiftungsteam die Karrie-
re der Sopranistin im Auge. Am 1. Dezember 
wird sie mit anderen „Ehemaligen“ bei der 
großen Jubiläumsgala 2012 auftreten. 

Den Opernnachwuchs fördern 

Die Idee zu den „Neuen Stimmen“ hatte Liz 
Mohn im Jahr 1985, als die Bertelsmann AG 
ihr 150-jähriges Bestehen feierte. „Herbert 
von Karajan war mit seinem Orchester zu 
Gast, und abends führten wir bei mir zu 
Hause noch ein langes Gespräch“, erinnert 
sich die 71-Jährige. „Karajan klagte darüber, 
dass es im Opernbereich an Nachwuchs 
mangele. Damals war die Welt noch klein: 
Es gab den Eisernen Vorhang, an Talente aus 

China oder anderen asiatischen Ländern war 
nicht zu denken. Ich überlegte, wie wir als 
Unternehmen zu einer Besserung der Lage 
beitragen könnten.“ Liz Mohn zog Prof. Dr. 
August Everding, den damaligen Generalin-
tendanten der Bayerischen Staatstheater, zu 
Rate. „Er erklärte, dass es keinen Wettbewerb 
mit Orchester gebe und die Sänger meist auf 
zugigen Fluren und ohne Betreuung vorsin-
gen müssten. Das wollte ich ändern.“ 

1987 rief die Bertelsmann Stiftung dann  
erstmals zum „Neue Stimmen“-Wettstreit 
auf. „Um Nachwuchstalente aufzuspüren 
und sie mit Agenten und Intendanten in 
Kontakt zu bringen.“ 36 Sänger bewarben 
sich seinerzeit – heute sind es jedes Jahr über 
tausend. „In die Endrunde schaffen es rund 
40, von denen haben nach dem Wettbewerb 
70 Prozent einen Vertrag. Eine tolle Quote!“, 
freut sich die Stifterin. „Die Gesangsausbil-
dung ist hart und kann bis zu sieben Jahre 
dauern. Es ist doch schrecklich, wenn junge 
Menschen danach keinen Job bekommen.“

Dass die in St. Petersburg geborene Sän-
gerin für die großen Bühnen dieser Welt 
entdeckt wurde, hat sie unter anderen einer 
Frau zu verdanken – und die sitzt an diesem 
Tag nur wenige Meter von ihr entfernt im 
Restaurant des Hotels. Liz Mohn ist eigent-
lich für den „Salzburger Trilog“ angereist. 
Mit 29 Wissenschaftlern, Ökonomen und 
Politikern diskutiert sie über ein nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum. Doch während 
die anderen Teilnehmer noch das Mittages-
sen genießen, lässt sich die stellvertretende 
Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung für 
eine Weile entschuldigen. Es geht um ihre 
Herzensangelegenheit: den Gesangswettbe-
werb „Neue Stimmen“, den sie vor 25 Jahren 
durch die Bertelsmann Stiftung ins Leben 
rief. Drei ehemalige Preisträger sind gerade 
in Salzburg, und Liz Mohn will sich ein kur-
zes Treffen mit ihnen trotz straffen Termin-
plans nicht entgehen lassen. 

Julia Novikova gehört auch dazu. Herz-
lich schließt Liz Mohn die Musikerin in ihre 

„Frau Mohn 
sagte, dass 
kein Mensch 
ohne Musik 
leben kann“
Julia Novikova

Schaffte es nach ihrer Teilnahme an den „Neuen Stimmen“ auf die ganz großen Bühnen: die russische Sopranistin Julia Novikova
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Für Julia Novikovas Karriere war der Auf-
tritt bei den „Neuen Stimmen“ entschei-
dend. Sie  knüpfte in Gütersloh erste Agen-
turkontakte und durfte wenig später an 
der Frankfurter Oper die Königin der Nacht 
singen. Danach folgten Engagements in 
Wien, Hamburg und Berlin, wo sie die kom-
mende Spielzeit verbringen wird. Nach 
dem Treffen mit Liz Mohn ist Julia Novi-
kova wie elektrisiert. Das Gespräch mit der 
Stifterin hat sie inspiriert. „Manchmal fragt 
man sich in unserem Beruf: Was mache ich 
hier eigentlich? Hat das alles einen Sinn? 
Wir Sänger erfinden schließlich kein Mit-
tel gegen Krebs, backen auch kein Brot ... 
Aber Frau Mohn sprach darüber, dass kein 

Mensch ohne Musik leben kann und das 
Musik sogar Schlaganfallpatienten bei der 
Genesung helfen kann. Das aus dem Mund 
einer so wichtigen Frau zu hören, hat mich 
sehr gefreut. In so einem Moment weiß ich, 
warum ich auf der Opernbühne stehe.“

Vom Fleck weg engagiert 

Auch Rachel Frenkel wird an diesem Tag 
von Liz Mohn begrüßt. Die gebürtige Isra-
elin belegte 2009 den sechsten Platz im 
„Neue Stimmen“-Finale. Und auch sie er-
hielt danach ihr erstes großes Engagement: 
Dominique Meyer, Direktor der Wiener 
Staatsoper, saß in der Jury und stellte die 

Mezzosopranistin vom Fleck weg ein. „Und 
dass, obwohl ich nicht einmal einen der ers-
ten Plätze ergattert hatte“, so Rachel Frenkel. 
„Das war eine große Chance“ – die sie nutzte. 
Aix-en-Provence, New York, Budapest, Tokio, 
Den Haag: Zusammen mit ihrem Mann, 
einem Komponisten, und ihrer zweijäh-
rigen Tochter Ruth reist die Sängerin um 
die Welt. „Ich bin froh, dass meine Familie 
immer bei mir sein kann“, erklärt sie. „Aber 
ewig wird das nicht so weitergehen können. 
Spätestens, wenn Ruth ins Kindergartenal-
ter kommt, sollten wir uns festlegen.“ Den 
ersten Schritt dahin wird die 31-Jährige bald 
machen: „Wir wollen uns eine Wohnung in 
Berlin mieten. Es wäre schön, ein Zuhause 
zu haben, in das man nach den vielen Rei-
sen zurückkehren kann.“ Momentan lagern 
ihre meisten Habseligkeiten bei Freunden, 
das „Neue Stimmen“-Zertifikat hüten Ra-
chel Frenkels Eltern. Letztes Jahr, während 
ihres Debüts bei den Salzburger Festspielen, 
schickte sie eine Postkarte an Liz Mohn: „Ich 
war so glücklich, dabei zu sein, und wollte 
dieses Gefühl mit ihr teilen.“ Die Unter-
nehmerin schrieb einen Brief zurück: „Ich 
konnte fühlen, wie stolz sie auf meinen Er-
folg ist. Sie nimmt das sehr wichtig“, sagt die 
Sängerin.

Musik spielte im Leben von Liz Mohn im-
mer schon eine große Rolle. „Als Mädchen 
war ich bei den Pfadfindern, auch zu Hause 
wurde viel gesungen. Noch heute kann ich 
die Texte vieler Volkslieder auswendig. Eines 
meiner liebsten ist ,Die Gedanken sind frei‘“, 
erzählt sie. Die Mitarbeiter des Unterneh-
mens Bertelsmann haben einen firmenei-
genen Chor gegründet, der an Weih- ››

„Musik  
bedeutet  
Gemeinschaft 
und Toleranz“
Liz Mohn 

Herzliche Umarmung beim Wiedersehen: Liz Mohn und die Mezzosopranistin Rachel Frenkel
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nachten zusammen mit dem Vorstand „Oh, 
du fröhliche“, singt. Liz Mohn erklärt: „Wir 
nennen das ,Treppenweihnacht‘, und ich 
glaube, es ist für die Mitarbeiter etwas ganz 
Besonderes. Viele junge Menschen kennen 
ja kein einziges Weihnachtslied mehr, bei 
ihnen zu Hause wird nicht gesungen. Bei 
Anlässen wie diesen erfahren sie, was Musik 
bedeutet: Gemeinschaft, Toleranz“ – und 
Emotionen. In der Oper kullert Liz Mohn 
häufig die ein oder andere Träne die Wange 
herunter. „Ich habe über die Wirkung von 
Musik schon mit Fachleuten diskutiert. Die 
behaupten, der Text sei so bewegend. Aber 
ich bin überzeugt, dass es die Stimme ist, 
die mich berührt. Schließlich verstehe ich 
oft kaum ein Wort, wenn in Italienisch oder 
einer anderen Sprache dieser Welt gesungen 
wird“, sagt sie. 

Im zweiten Anlauf geschafft 

Berührt hat sie auch die Stimme von Michael 
Volle. 21 Jahre ist es her, dass der Bariton sich 
in Gütersloh den zweiten Platz ersang. Der 
Wahl-Schweizer erinnert sich noch genau 
daran, wie nervös er damals war. „Es handelte 
sich um meinen zweiten Anlauf. Beim vori-
gen Wettbewerb im Jahr 1989 war ich auch 
dabei. Aber da öffnete sich langsam die Mau-
er, und es schwappte eine Welle hochklassi-
ger Teilnehmer wie René Pape, Roman Trekel 
oder Ute Selbig herüber. Im Vergleich mit 
denen sahen wir Westler alt aus. Ich ging leer 
aus, durfte aber beim nächsten Wettbewerb 
1991 wiederkommen. Es waren viele Agenten 
und Intendanten da, dann das Orchester, mit 
dem man auftreten durfte – ich hatte wirklich 
wackelige Knie.“ Ganz zittrig gab er Liz Mohn 
nach dem Preisträgerkonzert die Hand. „Ich 
war ein Jüngling, sah nur die Institution hin-
ter ihr und die Macht, für die sie stand.“

Im Hotel Sacher sitzt Michael Volle nun 
ganz entspannt in Sommerhemd, Jeans und 
Flip-Flops neben Liz Mohn. „Ich habe ge-
lernt, dass Prominente auch nur Menschen 
sind. Vor einer Woche stand ich erstmals mit 
Plácido Domingo auf der Bühne. Im ersten 
Augenblick bin ich vor Ehrfurcht erstarrt. 
Aber das muss man ablegen, sonst kann 
man diesen Job nicht machen.“ Es ist nicht 
die erste Lektion, die Michael Volle gelernt 

hat. „Nach der Teilnahme an den ,Neuen 
Stimmen‘ lernte ich einen Agenten kennen, 
der mir das Blaue vom Himmel versprach. 
Gerade für junge Sänger ist das gefährlich: 
Man lebt in einer Traumwelt, und die Er-
nüchterung danach ist hart. Aber sie muss 
kommen. Es gibt in diesem himmlischen 
Geschäft viele Fallstricke und Tücken.“ Volle 
hat sie erfolgreich umschifft: 2007 feierte er 
sein Bayreuth-Debüt, war zuletzt in Sevilla, 
Zürich und an der Staatsoper in Berlin zu 
hören. 

„Ich fühlte, 
wie stolz sie 
auf meinen 
Erfolg ist“
Rachel Frenkel über Liz Mohn

Die gebürtige Israelin 
Rachel Frenkel belegte 
2009 beim Finale der 
„Neuen Stimmen“ den 
sechsten Platz. Danach  
stellte Dominiqie Mey-
er, der Direktor der 
Wiener Staatsoper,  
die Mezzosopranistin 
sofort ein
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heute von der Erfahrung. Andererseits ist 
er froh, inzwischen nicht mehr jede Chan-
ce und jedes Angebot annehmen zu müs-
sen. „Dieser Beruf ist familienfeindlich, 
das muss ich klipp und klar sagen. Alles 
unter einen Hut zu bekommen, ist höllisch 
schwer. Kurz nach den ,Neuen Stimmen‘ 
wurde meine erste Tochter geboren, und 
ich fragte mich nur: Wie werde ich dem 
allem gerecht? Jetzt ist alles leichter. Dank 
meines Erfolges kann ich auch mal Nein 
sagen. Ich bin viel bei meinen Kindern, ge-

nieße das voll und ganz.“ Dieses Jahr wech-
selt er erstmals die Seiten: Der Tenor sitzt 
in der Jury des Berliner Bundeswettbe-
werbs für Gesang. Viele ähnliche Veranstal-
tungen hätten an Qualität verloren, findet 
er. „Aber die ,Neuen Stimmen‘ sind aus in-
ternationaler Sicht weiterhin ein zentraler 
Wettbewerb. Das geht natürlich nur, wenn 
Menschen wie Liz Mohn dahinterstehen. 
Das kann man gar nicht hoch genug schät-
zen. Ich hoffe sehr, dass sie das noch lange 
weitermacht.“  

Viele Wettbewerbe nutzen 

Nachwuchssängern rät der vierfache Fami-
lienvater, der vor sechs Monaten erst wie-
der Papa wurde, an möglichst vielen Wett-
bewerben teilzunehmen: „Es gab mir mehr 
Sicherheit auf der Bühne. Außerdem wird 
man zurechtgestutzt: Man merkt, dass 
es noch andere Sänger neben einem gibt. 
Konkurrenz kann sehr befruchtend sein.“ 
Auch beim renommierten „Cardiff Singer 
of the World“ trat Volle an und zehrt noch 

„Beim ersten Treffen 
hatte ich wirklich  
wackelige Knie“
Michael Volle 

Der Bariton Michael Volle ganz leger beim Treffen in Salzburg 

Links: Liz Mohn 
im Gespräch mit 
Helga Rabl-Stadler, 
der Präsidentin 
des Direktoriums 
der Salzburger 
Festspiele 
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 A
ls Vesselina Kasarova 1989 bei 

den „Neuen Stimmen“ den 1. Preis 

gewann, war das der Beginn einer 

Traumkarriere. Große Häuser, große 

Namen, große Partien. Doch die gefeierte 

Mezzosopranistin blieb sich bei allem Ruhm 

und Rummel immer treu. 

CHANGE: Was bedeuten die „Neuen Stim-

men“ heute für Sie?

VESSELINA KASAROVA: Sie bedeuten für 

mich den Anfang meiner Karriere. Ein tolles 

Erlebnis, das ich nie vergessen will.

Sie sagten, Sie haben dadurch viel gelernt.

Ja, zum Beispiel, dass nicht alle mit Stress, 

mit Leistungsdruck umgehen können. Da ist 

einerseits das Talent, das einem die Natur 

gegeben hat. Andererseits aber auch die Fra-

ge, wie man damit umgeht, wenn da so viele 

andere Menschen sind, die ebenfalls so gut  

singen können.

Birgt Erfolg in jungen Jahren auch  

Gefahren?

Häufig hört man, „Das ist die zweite Callas, 

die zweite Gruberova“ – aber es gibt sie 

nicht, diese zweiten Karrieren. Deswegen 

finde ich es wichtig, den jungen Sängern zu 

sagen, dass es vor allem eine stabile Psyche, 

Disziplin und einen festen Willen braucht. 

In meiner Generation brauchte man viel 

stimmliches Können, viel Talent ...

„Musik ist Fühlen“  
Der internationale Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ der Bertelsmann 
Stiftung war für Vesselina Kasarova nicht nur der Beginn ihrer Karriere, 
sondern auch ein einschneidendes Erlebnis: Damals lernte sie, wie wichtig 
es ist, sich nicht verbiegen zu lassen und auch einmal Nein zu sagen –  
für sich und die große Liebe ihres Lebens: die Musik

Text: T. Breukelchen und A. Rohden — Fotos: Arne Weychardt

Vesselina Kasarova

››

Ist es heute anders?

Ich denke, ja. Schon in unserer Generation 

hat man gesagt, dass wir alles schnell ma-

chen. Ich glaube aber, heute geht alles noch 

viel schneller. Ein junges Talent muss auch 

einmal Nein sagen, um sich zu schützen.

Sich schützen wovor?

Vor vielen Sachen. Man arbeitet mit vielen 

Menschen, und nicht alle verstehen, was 

junge Sänger brauchen. Das meinen sie nicht 

einmal böse. Deswegen sage ich immer, dass 

man eine gewisse angeborene Intelligenz – 

Intuition, das ist für mich auch Intelligenz 

– haben muss. 

Was würden Sie einem 

jungen Finalisten der 

„Neuen Stimmen“ 

empfehlen?

Nicht so schnell zusa-

gen, zum Beispiel. Man 

muss sich gut überle-

gen, was man heute, 

morgen, in zehn oder in 

fünfzehn Jahren singt. 

Woran lag es bei Ihnen, 

wenn Sie Nein sagten?

Es lag am Repertoire. Ich hatte zum Beispiel 

1989 Verträge für „Don Carlos“. Ich hatte 

erst kurz zuvor debütiert und dann plötzlich 

alles gecancelt – weil ich auf die 

„Es ist schön, 
ein Teil dieses 
Wettbewerbs 
zu sein“
Vesselina Kasarova
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Vesselina Kasarova  
beim Fototermin in Köln. 
Die gebürtige Bulgarin 
meidet den Presserummel 
und nahm sich all die Jah-
re ihrer Karriere in Acht, 
nicht wie ein Produkt 
vermarktet zu werden
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Sie haben das Beispiel genannt, dass Sie sich 

an solch ein Repertoire nicht herantrauten. 

Doch was haben Sie jetzt, was Sie vor 20 

Jahren nicht hatten?

Die Stimme. Die Stimme ist viel kräftiger 

geworden. Eine Stimme muss immer größer 

und größer werden. 

Zurzeit entsteht ja auch im klassischen 

Bereich eine gewisse Kommerzialisierung.

Finden Sie es gut oder nicht so gut? Bringt 

es Vorteile oder Nachteile?

Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich 

wäre das ein zu großer, zusätzlicher, unnötiger 

Druck. Ich habe immer Grenzen gesetzt, war 

nie ein Produkt. Ich habe nicht das gesagt, was 

man hören wollte, sondern, was ich meinte. Es 

gibt Sänger, die spielen alle Jahre eine Rolle, 

und irgendwann haben sie genug. 

In diesem Jahr erschien mit „Ich singe mit 

Leib und Seele“ eine Biografie über sie. 

Mich hat die Seriosität des Buches gefreut. 

Und die Wahrheit darin. Es ist ein Buch über 

Erfahrungen und über das, was mir mein 

Beruf bedeutet. Durch dieses Buch habe ich 

gehört habe, die mir diesen richtigen Rat ge-

geben haben. Wenn ich es so gemacht hätte, 

wie es war, hätte ich Ihnen heute vielleicht 

gar kein Interview geben können.

Welche Ratgeber waren das?

Zum Beispiel Ioan Holender, der damalige 

Direktor der Wiener Staatsoper. Genauso 

wie Prof. August Everding. Diese Begegnun-

gen sind unbezahlbar, und sie bleiben es für 

immer. Sie waren stimmliche Kenner, die 

wussten, was heute ist, was morgen, was 

übermorgen. 

Gelassenheit, Mut und 
die Liebe zur Musik:  
Vesselina Kasarova 
blickt auf über 20 Jahre  
Karriere zurück – eine 
Erfahrung, die sie heute 
auch gern an junge Ge-
sangstalente weitergibt
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vita>
Vesselina Kasarova

Vesselina Kasarova ist in Bulgarien aufge-
wachsen und wurde zunächst als Konzert-
pianistin ausgebildet. Nach Abschluss 
ihres Gesangsstudiums in Sofia 1989 kam 
sie ans Zürcher Opernhaus. 1991 debü-
tierte sie bei den Salzburger Festspielen, 
wo sie als sensationelle Entdeckung gefei-
ert wurde. Nach zwei Jahren im Ensemble 
der Wiener Staatsoper begann 1993 ihre 
internationale Gastspieltätigkeit. Mit der 
Zürcher Oper als Stammhaus erarbeitete 
sie sich im Laufe der Jahre ein Repertoire, 
das von Monteverdi, Händel und Mozart 
über die Belcanto-Komponisten Rossini, 
Donizetti und Bellini bis zu Berlioz,  
Massenet, Bizet, Saint-Saëns, Verdi und 
Wagner reicht. Parallel zu den Auftritten 
in den großen Opern- und Konzerthäu-
sern der Welt ist eine umfangreiche 
Diskografie entstanden.

Infos: www.kasarova.com

Der große Moment 1989: Vesselina 
Kasarova gewinnt den internationalen 
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ der 
Bertelsmann Stiftung

„Junge Talente 
müssen auch 
Nein sagen 
können“
Vesselina Kasarova

In diesem Jahr 
erschien Vesselina 
Kasarovas Biografie 
„Ich singe mit Leib 
und Seele“ – nicht 
nur für junge 
Gesangstalente eine 
wichtige Lektüre

gesehen, was ich alles gesungen habe: Es 

sind 52 Rollen.

Auch als Handbuch für einen jungen Sänger 

ist es eine sehr interessante Lektüre.

Ich hoffe es. Und mittlerweile weiß ich, dass 

es viele Menschen gekauft haben.

 Ist das Singen eher Handwerk oder Kunst?

Es ist Kunst. Wenn es ein Handwerk wäre, 

würde ich nicht weitersingen. Ich staune im-

mer wieder, ich habe mir so viel beigebracht, 

und immer noch motiviert es mich, so wei-

terzuleben. Ich habe menschliche Kenntnisse 

durch die Musik gewonnen. Ich spüre sofort, 

wenn ein Mensch nervös ist oder nur eine 

Maske trägt und Mühe hat, sich so zu zeigen, 

wie er ist. Das ist unbezahlbar. Nur deswe-

gen, nicht wegen der Preise oder Erfolge, 

sondern nur deswegen bin ich so dankbar.

Warum ist es so? Wo hilft Ihnen da die Mu-

sik, diese Wahrnehmung zu haben?

Das ist Fühlen. Musik ist Fühlen. Das sind 

nicht die Noten. Das ist nicht nur zu zeigen, 

ich habe eine Stimme. Ich fühle, ich be-

komme Kräfte. Ich gebe sehr viel, aber ich 

bekomme auch. Ohne diese Motivation hätte 

ich nicht so viele Jahre durchhalten und all 

die Kompromisse eingehen können.

Welche zum Beispiel?

Alle Kompromisse, die wir Menschen ma-

chen. Mein Sohn ist heute dreizehn Jahre 

alt, und durch meinen Beruf habe ich ihn 

manchmal nicht sehr viel gesehen. Ich erin-

nere mich noch, wie ich mit ihm zusammen 

gereist bin und dabei gleichzeitig gelernt 

habe – drei, vier verschiedene Sprachen. 

Dafür braucht man Motivation, Willen, Liebe. 

Immer wieder von vorne zu beginnen. Die 

Zähne zusammenzubeißen. Das ist Disziplin.

 Wie groß ist der Faktor Glück?

Sehr groß. Ich glaube schon, dass wir mit 

einem gewissen Karma auf diese Welt 

kommen. Und viele Dinge können sich nicht  

ändern. Aber ich bin der Meinung, alles, 

was wir erleben, hat einen Sinn. Nicht nur 

das Glück, sondern auch das Unglück, alles 

hat seinen Sinn, und wir lernen davon. Das 

möchte ich gern meinem Sohn beibringen. 

Und mehr Respekt voreinander, das wäre 

fantastisch, kein Rassismus. In meinem Beruf 

gab es genug Rassismus und ich bin sehr 

froh und glücklich, dass es heute nicht mehr 

so ist.

Was wünschen Sie den „Neuen Stimmen“ für 

die Zukunft?

Viele gute Talente. Ich glaube, wir haben 

heute tolle Sänger. Der Wettbewerb „Neue 

Stimmen“ hat ein hohes professionelles 

Niveau. Da sind die richtigen Leute, die mit  

den jungen Sängern arbeiten. Das ist sehr 

wichtig, denn gerade so junge Sängerinnen 

und Sänger brauchen Liebe, Ehrlichkeit, Auf-

merksamkeit und Professionalität. Ich  hatte 

damals das große Glück, Menschen wie Prof. 

August Everding, Prof. Dr. Gustav Kuhn oder 

Liz Mohn zu begegnen. Ich wünsche mir, 

dass dieser Wettbewerb weiter so bleibt und 

Sänger unterstützt. Und dass ich Teil dieses 

Wettbewerbs bin. Ein kleiner Teil – das ist 

unvergesslich.  
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Kasarova, Vesselina/Zelger-Vogt, Marianne
Vesselina Kasarova
„Ich singe mit Leib und Seele“

Über die Kunst, Sängerin zu sein.
Gespräche mit Marianne Zelger-Vogt
Bärenreiter Verlag, 2012
217 Seiten, gebunden, 24,95 Euro
ISBN 978-3-76182-222-7
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 Da stand sie nun, die Sängerin. Eben 
hatte sie erfahren, dass sie und 
ihre Stimme die Jury begeistert 
hatten. Dass sie ins Finale gekom-

men war. Eine große Chance – allerdings 
mit einem kleinen Problem. Die junge Frau 
hatte nicht damit gerechnet, beim interna-
tionalen Gesangswettbewerb „Neue Stim-
men“ überhaupt so weit zu kommen – und 
ihr Abendkleid gar nicht erst nach Gütersloh 
mitgenommen. Die Mitarbeiter der Bertels-
mann Stiftung mussten in Windeseile eine 
Robe für sie organisieren. Über 10.000 junge 
Talente bewarben sich weltweit in den vergan-
genen 25 Jahren, 833 junge Sänger durften sich 
schließlich in die Final-Entscheidungen dieses 
Wettbewerbes begeben. Sie schafften in den 
Vorauswahlen den Sprung nach Gütersloh – 
wenn auch nicht immer klar war, wie sie die-
sen Sprung konkret bewerkstelligten. 

 25 Jahre 
„Neue Stimmen“ 

Große Talente im Wettbewerb, große Namen in der Jury, große  
Momente im Finale – seit einem Vierteljahrhundert fördert der interna-
tionale Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ Qualität im Opernfach

Text: Ursula Wilimsky

Jubiläum
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ERFOLGREICH  Gleich beim zweiten Wettbewerb hatte sich die Zahl der Anmeldungen mehr als verdoppelt. Damals ehrten Reinhard Mohn und  
Prof. Dr. August Everding die drei Erstplatzierten Ingrid Kertesi, Heike Thea Terjung und Izabela Labuda (von links) 
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Dabei sein zählt 

So tauchte Ende der 1990er-Jahre recht un-
verhofft ein chinesischer Bass in Gütersloh 
auf, dem es gelungen war, sich völlig ohne 
Englisch- und Deutschkenntnisse nach Ost-
westfalen durchzuschlagen. Wie? Blieb bis 
heute unerklärbar. Wichtig war nur: Er war 
da – und sang. Versäumte Flugzeuge, Sänger, 
die direkt aus dem Taxi vom Flughafen auf 
die Bühne sprinteten. Sänger, für die inner-
halb von zwei Tagen ein Visum herbeigezau-
bert werden musste. Sänger, die 24 Stunden 
in der Transsibirischen Eisenbahn saßen, 
um nach Ostwestfalen zu kommen, die – ob-
wohl die Mauer noch stand – mit dem Wart-

„Kleine Schritte 
auf dem Weg 
zu besserem 
Verständnis“
Reinhard Mohn über die „Neuen Stimmen“

››

burg ins damalige Westdeutschland reisen 
durften. Die ihre Preisgelder aufgrund der 
politischen Verhältnisse in ihrem Heimat-
land lieber in bar ausbezahlt bekommen 
hatten. Sänger, die bei ihrer Ankunft alle 
mitgebrachten Kleidungsstücke überein-
ander zogen, um dem ungewohnten Klima 
zu trotzen. Oder denen ihr Gepäck verloren-
gegangen war und die erst einmal bühnen-
tauglich ausstaffiert werden mussten – jedes 
Land und jeder Kontinent, der neu hinzu-
kam, stellte das „Neue Stimmen“-Team vor 
neue Herausforderungen. „Bei Teilnehmern 
aus manchen Kulturkreisen war es schon ein 
großer Erfolg, sie überhaupt nach Deutsch-
land zu bringen“, erinnert sich die Lei-

FINALE  Ein Saal 
voller Menschen, ein 
großes Orchester und 
ein Finalist, so wie hier 
beim Finale 1997 der 
damals zweitplatzierte 
armenische Bass Tigran 
Martirossian. Talente 
wie er warten in aller 
Welt darauf, das Finale 
der „Neuen Stimmen“ 
zu erreichen

ERSTE STUNDE  
Angeregt durch ein 
Gespräch mit Herbert 
von Karajan entwickel-
ten Liz und Reinhard 
Mohn die Idee, junge 
Gesangstalente zu 
fördern
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Förderung des Nachwuchses entwickelte. 
Liz Mohn nahm Kontakt zur Musikhoch-
schule in Detmold auf. Und man suchte 
Rat bei namhaften Experten, namentlich 
bei Prof. Dr. August Everding, so erzählte es 
Reinhard Mohn. Der Kontakt zur Intendan-
tengruppe des Deutschen Bühnenvereins 
entstand.

Teilnehmer aus 70 Ländern 

Bereits 1987 ging der „Wettstreit“ an den 
Start – mit 29 Teilnehmern! „Und ich muss 
sagen, was wir damals so anfingen, das war 
Herrn Everding vielleicht etwas klarer als 
mir – aber genau wussten wir es nicht“, be-
fand Reinhard Mohn bescheiden. Und hat-
te doch bereits nicht nur die musikalische, 
sondern auch die politische Ebene des Wett-
bewerbs vor Augen: „Ich glaube, dass das 
alles kleine Schritte sind auf dem Weg eines 
besseren Verstehens, einer besseren Zusam-
menarbeit auf  diesem Kontinent.“ 

Der Gedanke der Völkerverständigung ist 
auch für Liz Mohn nach wie vor ein wichti-
ger Aspekt des Wettbewerbs: „Die ‚Neuen 
Stimmen‘ sind nicht nur ein interessantes 
Sprungbrett für die nationale und interna-
tionale Sängerkarriere, sondern auch ein 

terin des „Neue Stimmen“-Gesangswettbe-
werbs, Ines Koring. 

Ein Auftritt in Gütersloh kann ein Grund-
stein sein für eine Karriere im Opernfach. 
„Ich hatte ja nun nicht geahnt, dass es so 
viele gute Nachwuchstalente gibt und dass 
diese Nachwuchstalente den Intendanten 
und den Agenten gar nicht bekannt waren!“  
Reinhard Mohn zeigte sich schon in den 
Anfangsjahren des „Sängerwettstreites“, wie 
sich die „Neuen Stimmen“ zunächst nann-
ten, beeindruckt von dem Potenzial, das da 
an Hochschulen ausgebildet wurde und das 
seiner Entdeckung harrte. 

„Das Haus Bertelsmann hatte seit Jahr-
zehnten Leseförderung gemacht, mein 
Mann und ich haben dann gesagt: Es 

„Ich fühle mich hier 
gar nicht 80 Jahre 
alt. Nur 79“
Sir Peter Ustinov, Ehrenvorsitzender 2001

PROBEN  Prof. Dr. Gustav Kuhn (2. von rechts) 1999 mit Teilnehmern bei den 
Proben in der Stadthalle Gütersloh 

PROMINENT  Liz Mohn im Jahr 2001 
mit RTL-Moderator Peter Kloeppel, 
dem Musikalischen Leiter der „Neuen 
Stimmen“, Prof. Dr. Gustav Kuhn, und 
der 2004 verstorbenen Film-, TV- und 
Bühnenlegende Sir Peter Ustinov

LEGENDEN  Die 
„Neuen Stimmen“ 

lockten immer wieder  
die Großen des Opern-

fachs nach Gütersloh. 
So wie hier die Jury-
mitglieder und Kam-
mersänger Elisabeth 
Legge-Schwarzkopf 

und Josef Metternich 
im Jahr 1991

passt auch zu unserem Hause, Musikkul-
tur zu fördern“, erinnert sich Liz Mohn, 
die Präsidentin der „Neuen Stimmen“. Der 
Mohn’sche Wunsch und vor allem auch 
die Bereitschaft, sich für die Musik und für 
junge Talente zu engagieren, das Gespür für 
eine gute Idee und der Mut, sie auch in die 
Tat umzusetzen, bewirkten zusammen eine 
der Initialzündungen für die Gründung des 
Wettbewerbs. 

Mit Herbert von Karajan 

Bertelsmann hatte da gerade sein 150-Jäh-
riges Jubiläum gefeiert, unter anderem mit 
einem großen Galakonzert mit den Berliner 
Philharmonikern. Man hatte sich mit Her-
bert von Karajan zum Abendessen getrof-
fen, dabei beklagte Karajan, dass es seiner 
Meinung nach zu wenig neue Gesangstalen-
te gebe. Zunächst kaum mehr als eine Be-
merkung. Aus der sich eine große Idee und 
in 25 Jahren ein großartiges Instrument zur F
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wichtiger Baustein der Verständigung und 
der Kommunikation. Musik gehört zur We-
sensart eines jeden Menschen – sie ist eine 
gemeinsame Sprache, die Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Kulturen über 
alle Grenzen hinweg verbindet.“

Nachwuchstalente aus über 70 Nationen 
haben sich im Laufe der 25 Jahre beworben, 
Hunderte wurden schließlich nach Gü-
tersloh geladen. Sei es zu den Finalwochen 
oder zu den Meisterkursen. Sie teilen sich 
Zimmer, fungieren als Dolmetscher zwi-
schen Mitkonkurrenten. Sie erkunden zu-
sammen die Umgebung, schließen Freund-
schaften über Ländergrenzen hinweg und 
halten über Jahre hinweg Kontakt zueinan-
der (siehe Kasten Seite 13). 

Der Wettbewerb wurde größer, immer 
mehr Nachwuchssänger bewarben sich. Und 
dennoch gab es Stimmen, die glaubten, dass 
es um den Nachwuchs nicht gut bestellt 
sei, erinnert sich der künstlerische Leiter 
Prof. Dr. Gustav Kuhn. So wie beim dritten 
Wettbewerb, 1989: „Und das in einem Jahr, 
in dem später berühmte Sänger wie René 
Pape, Vesselina Kasarova und Roman Trekel 
vorsangen!“ Allerdings: Ob der Fülle und des 
Niveaus der Talente, die sich da bewarben, 
änderte sich allmählich der selbstauferlegte 

Auftrag der „Neuen Stimmen“: Es galt nicht 
mehr, Nachwuchs zu finden, sondern in der 
großen Menge von Talenten die Besten der 
Besten zu finden.

 „Anfangs wurde der Erfolg auch daran 
gemessen, dass wir gewachsen sind“, meint 
Wettbewerbsleiterin Ines Koring, „das war 
der erste Schritt zur Langlebigkeit.  Der zwei-
te bestand darin, dass es uns gelang, unser 
Augenmerk von der Quantität hin zur Quali-

info>
Neue Stimmen in Zahlen

10.146 Bewerber weltweit aus
70 Nationen

97 Preise wurden vergeben

833 Sänger wurden nach Gütersloh 
geladen

15.000 Mahlzeiten wurden für sie  
zubereitet

15.000 Liter Wasser wurden getrunken 

96 Kilometer Kabel wurden verlegt

1,5 Tonnen wiegen die zusätzlichen 
Lampen und Traversen pro Veranstaltung 
(was dem Gewicht eines Mini-Baggers 
entspricht)

2.500 Blumen werden pro Veranstaltung  
in die Dekoration eingearbeitet

30 Knöpfe werden pro Jahr angenäht 

„Musik ist eine 
Sprache, die 
über alle Gren-
zen hinweg 
verbindet“
Liz Mohn, Präsidentin der „Neuen Stimmen“

ORCHESTER  So wie heute die Duisburger 
Philharmoniker die „Neuen Stimmen“ begleiten, 
warteten 1993 Mitglieder des Staatsorchesters 
Braunschweig auf ihren Auftritt (oben)

BERÜHMT Der Jury gehören große Sänger an, 
wie Siegfried Jerusalem (hier mit Liz Mohn) 

VORSINGEN  Die Deutsche Nicola Beller wartet 
auf ihren Auftritt

››

tät zu lenken.“  Schnell hatte sich der Wettbe-
werb etabliert, mussten Vorauswahlen auch 
in anderen Städten als nur in Gütersloh ab-
gehalten werden. Zuerst in München, dann 
europaweit. 1993 öffnete der Wettbewerb 
sich auch für Sänger, die außerhalb Europas 
studierten. 1999 bewarben sich zum ersten 
Mal über 1.000 Nachwuchstalente. Sie ka-
men unter anderem aus Argentinien (einem 
Land, das von 2003 bis 2007 gleich 
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Design im Wandel
Auch Aufmachung, Farben und 
das Logo der „Neuen Stimmen“ 
änderten sich mit den Jahren

Heute sind die „Neuen Stimmen“ bekannt 
als Marke. Beim Start als „ganz normales“ 
Projekt der Bertelsmann Stiftung wurden 
eine Urkunde sowie eine Anstecknadel mit 
einem aus Noten gebildeten „N“ als Preis 
übergeben. Das „N“ diente auch als Logo 
des Wettbewerbs. Ab 1993 signalisierten 
die Farbe Blau und ein moderner Schriftzug, 
dass sich aus dem Projekt eine Marke ent-
wickelt hatte. Man begann, im Wettbewerb 
mit anderen Wettbewerben zu stehen. „Die 
Inhalte, das Engagement, die Leidenschaft, 
die wir mit unserem ‚Projekt‘ vermitteln 
wollten und wollen, waren mit diesem 
dunklen Farbton nicht mehr zu transportie-
ren“, sagt Heike van Meegdenburg, die alle 
grafischen Produkte entwickelt. „Ein feuriges 
Rot wurde deshalb Hauptbestandteil 
unserer Markenoptik. Rot, die Farbe eines 
Bühnenvorhanges. Aber auch Rot wie Emo-
tionen, Stärke, Dynamik.“ Beibehalten wurde 
die Tradition, mit Fotos von Teilnehmern 
oder Gewinnern zu arbeiten. Jedoch: Die 
Posen wurden dynamischer – auch das ein 
Ausdruck der Weiterentwicklung des Wett-
bewerbs, der ja „neben reiner Stimmqualität 
schon immer Wert auf die Bühnenpräsenz 
legte, auf gesangliche Interpretation und den 
persönlichen Ausdruck.“

emotional geprägte Dinge, die in manchen 
Ländern vorliegen, wir können nicht strikt 
unsere Regeln durchführen“, beschreibt Ko-
ring ihre Erfahrungen. 

Talente entdecken 

Wobei es aber gerade auch die Regeln und 
ihre Transparenz sind, die den Wettbewerb 
attraktiv machen für Künstler und auch 
für die andere Zielgruppe – die potenziel-
len Arbeitgeber der Künstler. 2003 wurde 
ein Pflichtrepertoire eingeführt, das sich 
über den gesamten Zeitraum der Opern-
geschichte erstreckt, von „Barock“ bis „ Zeit-
genössisch“. Alle Vorentscheide werden in 
Eigenregie durchgeführt, Jurymitglied Brian 
Dickie reist zu allen Austragungsorten, was 
gleichbleibende Standards schon bei der 
Vorauswahl sichert. „Unser Ziel ist es, durch 
präzise Vorbereitung und Beobachtung des 
Marktes immer am Puls der Zeit zu bleiben“, 
sagt Ines Koring. „Nur so können wir einiger-
maßen sichergehen, alle zwei Jahre 40 junge 
Menschen zu entdecken, die repräsentativ 
sind für die Sängergeneration dieses Zeit-
raumes. Und die garantiert in der Lage sind, 
vor jedem Haus vorzusingen.“ Dabei ist es 
das Ziel der „Neuen Stimmen“, junge Talente 
auf den Opernbetrieb vorzubereiten. „Neue 
Stimmen“-Präsidentin Liz Mohn meinte 
einmal: „Ich glaube, das macht diesen Wett-
bewerb aus, dass die jungen Menschen sich 

dreimal hintereinander die Sieger stellte) 
oder auch aus Korea (einem Land, aus dem 
2009 alle drei Sieger stammten). Immer 
wieder gibt es bewegende Momente. Wie bei 
den Vorauswahlen in Japan, mit dessen dor-
tigen Projektpartnern die „Neuen Stimmen“ 
eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet. 
Vier Wochen zuvor hatte der Tsunami das 
Land verwüstet – „und es gab Teilnehmer, 
die ihr Zuhause und sogar Familienangehö-
rige verloren hatten“.

Die Internationalisierung birgt aber auch 
die Chance auf „ganz viele kleine Momente 
der Freude“, findet „Neue Stimmen“-Wett-
bewerbsleiterin Ines Koring. „Wenn ich junge 
Menschen, die ohne uns vielleicht gar nicht 
die Chance hätten, ihren Lebenstraum zu 
verwirklichen, bei uns auf der Bühne sehe, 
dann habe ich das Gefühl, wir haben das 
alles richtig gemacht.“ Oder sie hat sich zu-
mindest zeigen lassen, wie man es vor Ort 
richtig macht. „Kindchen, bei uns ist das 
anders, bei uns kann man keine Sänger ein-
fach so einbestellen – und schon gar nicht 
morgens um zehn Uhr!“, bekommt sie dann 

schon einmal von den argentinischen Pro-
jektpartnern zu hören. 

Wer einen Wettbewerb auf internatio-
naler Ebene ausrichtet und für die Vorent-
scheide tatsächlich in alle Erdteile fährt, 
lernt schnell, dass in Moskau die Uhren 
anders gehen als beispielsweise in Buenos 
Aires und in Berlin anders als in Peking 
–  was sich nicht nur auf die unterschiedli-
chen Zeitzonen bezieht. Was die einen „auf 
den letzten Drücker“ machen, hätten die an-
deren am liebsten schon zwei Jahre vorher 
perfekt durchorganisiert. Wo in einem Land 
die Bewerber geduldig warten, bis sie auf-
gerufen werden, kommen die anderen halt 
irgendwann. Und beide Modelle und alle 
Abstufungen dazwischen funktionieren.  
„Wir müssen uns eben anpassen, auch an F
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„Unser Ziel ist 
es, immer am 
Puls der Zeit  
zu bleiben“
Ines Koring, Leiterin des Gesangswettbewerbs 

„Neue Stimmen“
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einfach wohlfühlen, und dass sie doch behü-
tet werden. Und auch, dass man sie weiter be-
gleitet auf ihrem künstlerischen Lebensweg.“

„Sowohl beim Wettbewerb, bei den Meis-
terkursen als auch bei der in diesem Jahr 
erstmals durchgeführten Liedmeisterklas-
se ist für uns das Wesentliche, die Nach-
wuchstalente gemäß ihrer stimmlichen, 
künstlerischen und persönlichen Entwick-
lung zu begleiten“, betont Christian Leins, 
Direktor des Programms „Musikalische 
Förderung“. Ziel sei es, mit gleichgesinnten 
und starken Partnern sicherzustellen, dass 
die jungen Sänger behutsam im Musikbe-
trieb Fuß fassen und eine möglichst lange 
Karriere vor sich haben. 

Die Gütersloher Atmosphäre 

Teilnehmer, Publikum und auch Macher 
schätzen die einzigartige Gütersloher Atmo-
sphäre. Bei den Wettbewerben oder bei den 
seit 1997 im jeweiligen Gegenjahr stattfin-

denden „Meisterkursen“ mit ihren öffentli-
chen Proben. Viele sind stolz, dabei sein zu 
dürfen. So wie auch Sir Peter Ustinov, der 
2001 den Ehrenvorsitz innehatte: „Ich woll-
te nur sagen, wie privilegiert ich bin, hier 
zu sein, und wie viel Freude es mir gemacht 
hat. Ich fühle mich hier gar nicht 80 Jahre 
alt. Nur 79.“ 

Was vielleicht auch an der Organisation 
liegen mag. Mieke Eyckerman-Kölln vom 
Event-Management: „Wir bieten Full Service 
und decken alles ab vom Travel-Manage-
ment der Sänger bis zum Arztbesuch. Wir 
besorgen Fahrräder, kümmern uns um das 
Catering, Notfallnummern, morgendliche 
Weckrufe und vieles mehr.“ Allein in den 
Finalwochen müssten rund 250 Menschen 
versorgt werden – zu unterschiedlichen Zei-
ten, in unterschiedlichen Räumen und mit 
unterschiedlichen Vorlieben. Die Erstellung 
des Sicherheitskonzepts, Einsatzpositionen,  
Briefings, kurz: Listen über Listen, die abge-
arbeitet und beachtet werden müssen.

info>
Neue Stimmen 2.0

Die im Ju-
biläumsjahr 
neu gestaltete 
Homepage 
der „Neuen 
Stimmen“ 
informiert 
über den in-
ternationalen 
Gesangswett-
bewerb, den 
Meisterkurs, 
die Liedmeis-

terklasse und die Aktivitäten zum 25-jäh-
rigen Jubiläum. Dazu kommen Livestreams 
sowie ein Überblick über alle Wettbewerbs-
jahre, Teilnehmer und Juroren.

Infos: www.neue-stimmen.de

Wie sehr sich die „Neuen Stimmen“ im Laufe 
der Jahre zu einer weltweiten Familie ent-
wickelt haben, spiegelt sich auch eindrucks-
voll auf facebook. Dort trifft sich regelmäßig 
eine große „Neue Stimmen“-Community. Auf 
einer privaten Profilseite sowie der 2011 
gegründeten Unternehmensseite www. 
facebook.com/NeueStimmenSC tauschen 
sich bereits mehr als 10.000 Fans aus: 
Agenten, Wettbewerbe, Opernhäuser, Sänger, 
Musiker, Opernliebhaber. Die Seite hat eine 
Reichweite von wöchentlich etwa 2.000 Mu-
sikbegeisterten weltweit, wobei die meisten 
Fans aus Italien, Mexiko, Buenos Aires, Pa-
ris und Seoul stammen und im Durchschnitt 
zwischen 35 und 45 Jahre alt sind. 

INTERNATIONALE 
VORAUSWAHLEN   
Auf allen Kontinenten 
nehmen Operntalente an 
den Vorauswahlen teil. Ob 
bei den Vorauswahlen in 
Asien (das Plakat zu den 
„New Voices“ 1997, oben, 
daneben die asiatischen 
Finalisten) oder bei den 
Proben 2011 in der Wiener 
Staatsoper (rechts)

Denn auch das ist ein Ziel des Wettbe-
werbs: „Die Endrunden-Teilnehmer haben 
viele positive Erlebnisse, die sie auch be-
ruflich weiterbringen, die ihnen zu Engage-
ments und Kontakten verhelfen“, befindet 
Koring. Was wiederum die Reputation des 
Wettbewerbs stärkt, denn die Sänger „erzäh-
len ja weiter, dass sie sich wohlgefühlt haben 
– und sich die Teilnahme gelohnt hat.“  
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 Man kann sich dort oben sehr 
einsam fühlen …“ Pianistin Céli-
ne Dutilly weiß um die Befind-
lichkeiten, denen sich die End-

runden-Teilnehmer der „Neuen Stimmen“ 
neben allen fachlichen Herausforderungen 
stellen müssen. Sie gehört zu dem Kreis von 
internationalen Experten, die teilweise seit 
den Anfangstagen des Wettbewerbs den jun-
gen Talenten zur Seite standen und sie mit 
Herz und Sachverstand fördern. 

Die Professorin an der Hochschule für 
Musik und Theater in München schätzt den 
Wettbewerb sehr: „Hier kann ich junge, sehr 
talentierte Sängerinnen und Sänger im ers-
ten Durchgang des Wettbewerbs begleiten 
– was ich sehr gerne mache! Denn hier tref-
fe ich – mehr als irgendwo sonst – auf eine 
außergewöhnliche Dichte von Talenten aus 
aller Welt. Junge Künstler voller Energie, Träu-

me, Visionen, Ambitionen und Begeisterung, 
die das Gesicht des Opernbetriebes von mor-
gen prägen werden. Das ist sehr aufregend!“

Das künstlerische Team 

Dutilly und ihre Pianisten-Kollegen und 
Professoren Raffaele Cortesi, Manuel Lange, 
Sebastian Stoermer und Peter Nelson gehö-
ren zum künstlerischen Team der „Neuen 
Stimmen“. Mit korrigierenden Hinweisen 
und wertvollen Impulsen unterstützen sie 
die Sängerinnen und Sänger, die eine Ein-
ladung nach Gütersloh erhalten haben. Sie 
feilen mit ihnen an ihren Arien und helfen 
ihnen, ihre Chancen auf einen Einzug ins 
Halbfinale oder gar Finale zu vergrößern. Be-
wegungstrainer John Norris erarbeitet mit 
den Sängern neue Ausdrucksmöglichkeiten. 
Bereits beim Semifinale singen die Nach-

Die Kunst, junge  
Künstler zu fördern 
Eine international besetzte Experten-Jury, ein einfühlsames Orchester,  
erfahrene Pianisten, ein Bewegungs-Coach. Das Team rund um die  
Finalteilnehmer ist ein Garant für behutsames Fordern und Fördern

Text: Ursula Wilimsky

Die Macher

››

wuchstalente unter Begleitung eines großen 
Orchesters. Seit 2005 haben die Duisburger 
Philharmoniker diese Aufgabe übernom-
men. Und laden die Sieger regelmäßig zu 
ihren Neujahrskonzerten an den Rhein ein.

Folge-Engagements, neue Kontakte, das 
Singen vor voll besetztem Saal: Der inter-
nationale Gesangswettbewerb stellt „eine 
große Chance für junge Sänger dar“, sagt 
der Juryvorsitzende Dominique Meyer. Der 
Direktor der Wiener Staatsoper ist davon 
überzeugt: „Wenn man dort erfolgreich ist, 
weiß es gleich eine ganze Profession. Auf 
die „Neuen Stimmen“ schaut die ganze 
Welt – denn neben den vielen großen Na-
men in der Jury sitzen auch im Publikum 
wichtige Entscheidungsträger, die ebenfalls 
nach jungen Talenten Ausschau halten.“

Zehn Fachleute entscheiden, wer ihrer 
Meinung nach der beste der meist 40 End-
runden-Teilnehmer ist. Die international 
besetzte Jury spiegelt ein möglichst breites 
Spektrum von Sichtweisen der Opernwelt 
wider. Beim Wettbewerb 2011 saßen in der 
Jury unter anderem Kammersänger Fran-
cisco Araiza, Professor an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, 
Kammersänger Siegfried Jerusalem, F
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CÉLINE DUTILLY  Die Pianistin 
begleitet die „Neue Stimmen“-Teil-
nehmer bereits seit den Anfängen 
des Wettbewerbs und ist damit auch 
Ansprechpartnerin, von fachlichen 
Fragen bis hin zum Umgang mit 
dem Lampenfieber – hier mit der 
Sängerin Kareen Durand
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GUSTAV KUHN  Der künstlerische Leiter  
Prof. Dr. Gustav Kuhn begleitet die „Neuen 
Stimmen“ von Anfang an

BRIAN DICKIE  Der Generaldirektor des Chicago Opera Theater und Leiter 
der Vorauswahlen reist für die Erst-Castings um die ganze Welt

info>
Der künstlerische Leiter:  
Prof. Dr. Gustav Kuhn 

Wo vor 25 Jahren noch die Frage: „Wo steckt der 
Nachwuchs?“ stand, sieht sich die Jury heute meist 
40 Talenten gegenüber, die – „im Grunde bereits 
engagementreif“ sind, erklärt der künstlerische 
Leiter der „Neuen Stimmen“, Prof. Dr. Gustav Kuhn. 
Der Dirigent, Opernregisseur und Intendant der 
Tiroler Festspiele Erl sowie Direktor der Accade-
mia di Montegral, betont: „Jetzt geht es darum, 
die jungen Sänger sanft einzuführen. Wir wollen 
diesen jungen Leuten helfen, nicht im Kulturbe-
trieb verschrammelt zu werden. Darum sind die 
Master Classes mindestens genauso wichtig wie 
der eigentliche Wettbewerb.“ Nach 25 Jahren 
Wettbewerb und 15 Jahren Meisterkurse, die Liz 
Mohn und er initiierten, ist seine „Sentimentalität 
in die Zukunft gerichtet:  Wir wissen, was wir der 
Zunft schuldig sind, und wollen die Dynamik, die 
die Opernwelt wandelt, mit vorantragen.“

Gustav Kuhn selbst besuchte die Universitä-
ten und Akademien in Salzburg und Wien und 
schloss 1970 sein Studium für Komposition und 
Dirigieren sowie sein Doktorat in Philosophie 
und Psychopathologie ab. Seine Fähigkeiten als 
Dirigent perfektioniert er später durch die Zusam-
menarbeit mit Hans Swarowsky, Bruno Maderna 
und Herbert von Karajan. Später arbeitete er an 
zahlreichen Opernhäusern in ganz Europa, sowie 
als Musikdirektor des Orchesters und der Oper 
Bern, als GMD des Orchesters der Beethovenhalle 
und des Opernhauses Bonn und als Chefdirigent 
und künstlerischer Leiter an der Oper in Neapel 
und Rom.

Seit 1986 hat Gustav Kuhn sich auch als 
Regisseur einen Namen gemacht. 1997 gründet 
er die Tiroler Festspiele Erl, deren künstlerischer 
Leiter er seit 1998 ist. Seit 2003 ist er außerdem 
künstlerischer Leiter des „Orchester Haydn“, 
Bozen/Trient.

Weitere Infos: www.gustavkuhn.at
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mitment mitbringe, habe gute Chancen. 
Talent sei natürlich wichtig für die Karriere, 
mache aber „nur die Hälfte, wenn nicht nur 
ein Drittel aus. Ebenso wichtig sind Tech-
nik, Fleiß, persönliches Auftreten, Disziplin. 
Und ein bisschen Glück“. Hinzu komme ein 
weiterer wesentlicher Faktor: „Wettbewerbe 
sind immer auch ein Stresstest für die Be-
teiligten. Sie treten ja unter großem Druck 
auf, was generell im Leben eines Sängers ein 
wesentlicher Punkt ist.“  

Wer ihn meistert, animiert vielleicht ei-
nen Verantwortlichen aus Publikum oder 
Jury dazu, ihn unter Vertrag zu nehmen. 
„Die habe ich mir geschnappt, weil ich ge-
spürt habe, dass da ein riesiges Potenzial ist“, 
schwärmt Jurymitglied Bernd Loebe über 

eine irische Sängerin, die er im Wettbewerb 
für sein Ensemble entdeckt hat. Disziplin 
sollte ein junger Sänger signalisieren und die 
Bereitschaft zu lernen. Wenn der Intendant 
der Oper Frankfurt eine Oper neu besetze, 
habe er „immer den Idealtypus vor Augen, 
wie er sich teilweise über Jahrhunderte hin-
weg entwickelt hat. Man erwartet von be-
stimmten Rollenverkörperungen auch eine 
bestimmte Stimmfarbe des Sängers“.

Loebe mahnt zur Geduld im Opernbe-
trieb: „Man muss als Verantwortlicher den  
jungen Leuten Zeit geben. Früher war es 
durchaus üblich, jahrelang dieselbe Par-
tie zu singen. Und für das Publikum ist es 
ja auch spannend, die Entwicklung eines 
Künstlers über Jahre hinweg zu verfolgen.“ 
Heute gehe es darum, die „jungen Leute 
durch einen komplett gewandelten Kultur-
betrieb zu bringen“, meint auch Prof. Dr. 
Gustav Kuhn, der künstlerische Leiter der 
„Neuen Stimmen“.   

Präsident a. D. der Hochschule für Musik 
Nürnberg, Musikkritiker und Autor Jürgen 
Kesting, Nicholas Payne, Direktor Opera Eu-
ropa, und Kammersängerin Anja Silja. Ob 
Dirigent, Sänger oder Kritiker – ihnen allen 
liegt die Förderung des Nachwuchses am 
Herzen. Seit 13 Jahren reist Brian Dickie, Ge-
neraldirektor des Chicago Opera Theater und 
Leiter der Vorauswahlen, für die Erst-Castings 
um den Globus. Er konnte beobachten, wie 
zusehends Sänger aus Osteuropa oder auch 
Argentinien den Weg nach Gütersloh fanden. 
Erlebte, wie der koreanische Nachwuchs mit 
Erfolg den Wettbewerb für sich entdeckte. 
Und wünscht sich für den kommenden Wett-
bewerb 2013 eine noch stärkere europäische 
Beteiligung – vor allem aus England.

Konkurrenz im Wettbewerb 

Doch bereits jetzt fällt die Entscheidung 
nicht leicht. Nach Dickies Einschätzung ist 
„der Wettbewerb wegen der größeren Fülle 
an starken Kandidaten deutlich konkurrenz-
betonter“. Was sich unter anderem auch an 
der Qualität der Viert-, Fünft- und Sechst-
platzierten zeige, denen häufig eine große 
Karriere offenstehe. „Ein Wettbewerb ist ja 
nur eine Momentaufnahme im Leben eines 
Sängers, der noch am Anfang steht.“

Eine Momentaufnahme, die ein „Glücks-
katalysator sein kann für die Karriere“, wie 
es Jurymitglied Evamaria Wieser, Artistic 
Consultant Lyric Opera Chicago und Teatro 
dell’Opera di Roma, formuliert. Wer zu ei-
nem Wettbewerb sehr viel Fleiß und Com-

DOMINIQUE MEYER UND LIZ MOHN  
Der Direktor der Wiener Staatsoper ist seit 2009 
Vorsitzender der Jury F
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DIE JURY  Von links: Kammersänger Siegfried 
Jerusalem (Präsident a. D. an 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 Domi-
nique Meyer (Direktor der Wiener Staatsoper), Liz 
Mohn (Gründerin des Wettbewerbs), der künstle-
rische Leiter Prof. Dr. Gustav Kuhn (Intendant der 
Tiroler Festspiele Erl und Direktor der Accademia 
di Monte-gral), Evamaria Wieser (Artistic Consul-
tant Lyric Opera Chicago und Teatro dell’Opera di 
Roma), Kammersänger Francisco Araiza (Profes-
sor an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst Stuttgart), der Musikkritiker und Autor 
Jürgen Kesting und Bernd Loebe (Intendant der 
Oper Frankfurt)
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MIKA – Musik im Kita-Alltag
Das Modellprojekt hat das Ziel, allen Kita-
Kindern einen situations- und altersgerechten 
Zugang zur Musik im Sinne einer ganzheitlichen 
Bildung und Entwicklung zu ermöglichen. Den 
Schwerpunkt legt das Projekt auf die Praxis 
sowie auf die Aus- und Weiterbildung des päda-
gogischen Fachpersonals.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/mika
Kontakt: Dr. Ute Welscher 
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

Musikalische Grundschule
In diesem Schulentwicklungsprojekt geben 
Grundschulen der Musik einen zentralen Stellen-
wert. Das Motto der fast 300 Schulen in Hessen, 
Berlin, Bayern, Niedersachsen und Thüringen 
ist: mehr Musik in mehr Fächern mit mehr Lehr-
kräften. Das in Kooperation mit den zuständigen 
Kultusbehörden geführte Projekt baut tragfähige 
Strukturen für eine dauerhafte Verankerung der 
Musikalischen Grundschule in der Schulland-
schaft der Bundesländer auf.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/musikalische-
grundschule
Kontakt: Dr. Ute Welscher 
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

Die Liebe zur Musik fördern 
Mit vielen Projekten unterstützt die Bertelsmann Stiftung das Musizieren –  
von der musikalischen Frühförderung in der Kindertagesstätte über die Grundschulzeit  
bis hin zur Starthilfe für die Karrieren von Opernsängern

Projekte der Stiftung

Internationaler Gesangswettbewerb 
„Neue Stimmen“
Der 1987 von Liz Mohn ins Leben gerufene 
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ gilt als 
eines der bedeutendsten internationalen Talent-
foren des Opernfaches. Der Wettbewerb spürt 
weltweit junge Nachwuchstalente auf, fördert 
sie und ebnet ihnen den Weg in nationale und 
internationale Karrieren. Der Wettbewerb findet 
alle zwei Jahre in Gütersloh statt; der 1. Preis 
ist mit 15.000 Euro dotiert. Im Semifinale und 
Finale mit Orchester erhalten die Nachwuchs-
sänger die Chance, vor Intendanten, Agenten 
und Vertretern der Musik- und Medienbranche 
aufzutreten. Eine internationale Jury wählt die 
sechs Preisträger aus.

Linktipp:
www.neue-stimmen.de
Kontakt: Ines Koring 
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

Internationaler Meisterkurs 
Der Meisterkurs „Neue Stimmen“ wird seit 1997 
in den Jahren zwischen den Wettbewerben 
ausgerichtet. Zielsetzung ist es, die Karriere 
und die persönliche Entwicklung talentierter 
Opernsänger über den Wettbewerb hinaus zu 
unterstützen und zu fördern.

Linktipps:
www.neue-stimmen.de/meisterkurse
www.facebook.com/NeueStimmenSC
Kontakt: Judit Schweitzer 
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

Liedmeisterklasse „Neue Stimmen“
Zum 25-jährigen Jubiläum der „Neuen Stimmen“ 
wurden der internationale Gesangswettbewerb 
und der Meisterkurs um eine „Liedmeister-
klasse“ mit abschließenden Liederabenden 
erweitert. So soll der Tradition des Liedgesangs 
durch neue Wege der Vermittlung von Wissen 
und Begeisterung wieder ein fruchtbarer Boden 
bereitet werden, um ein breites und junges 
Publikum zu gewinnen.

Linktipp:
www.neue-stimmen.de/liedmeisterklasse 
Kontakt: Judit Schweitzer 
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

Liz Mohn Kultur- und  
Musikstiftung
Die „Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung“ ist 
eine eigenständige, gemeinnützige Stiftung, 
die 2005 von Liz Mohn gegründet wurde, um 
der Bedeutung von Kultur und Musik für die 
Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen 
und für unsere Gesellschaft noch stärker 
gerecht zu werden. Schwerpunkte sind die 
Förderung des Opern-Gesangsnachwuchses 
sowie die Musikerziehung. Außerdem möchte 
die Stiftung das Verständnis zwischen 
Kindern und Jugendlichen mit unterschiedli-
chem kulturellen Hintergrund fördern.

So gibt es unter anderem die „Ideeninitiati-
ve ‚Integration durch Musik‘“. Durch sie möch-
te die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung 
eine Initialzündung für die Entwicklung neuer 
Projektideen geben, die das Miteinander von 
Kindern und Jugendlichen verschiedener 
kultureller Herkunft fördern.

Im Bereich der Förderung klassischer Musik 
steht das Internationale Opernstudio an der 
Staatsoper im Schiller Theater in Berlin im Fo-
kus. Es bereitet junge, hochtalentierte Opern-
sänger auf eine Karriere im Musiktheater vor 
und fördert ihre musikalische, künstlerische 
und persönliche Entwicklung.

Ganz neu 2012: das Kindermusiktheater-
projekt in Gütersloh, bei dem 120 Kinder aus 
drei Gütersloher Grundschulen und drei Gü-
tersloher Kitas gemeinsam ein Musiktheater-
stück erarbeiten. Ziel ist es, den Übergang von 
der Kita zur Grundschule zu verbessern, die 
Kinder an die Musik heranzuführen und das 
Verständnis für andere Kulturen zu fördern.

Infos: www.kultur-und-musikstiftung.de
Kontakt: Nadine Sträter 
straeter@kultur-und-musikstiftung.de
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 Als Mozart- und Rossini-Interpret 

erlangte er Weltruhm, entwi-

ckelte sich zu einem der führen-

den Vertreter des dramatischen 

italienischen, französischen und deutschen 

Repertoires und sang an den großen Opern-

häusern der Welt. 2003 wurde Francisco 

Araíza zum Professor der Staatlichen Hoch-

schule für Musik und Darstellende Kunst 

Stuttgart berufen. Zugleich gibt er Meister-

kurse und sitzt in der Jury der „Neuen 

Stimmen“. Aufgaben, die seinen Blick für den 

Wandel der Gesangsausbildung schärfen. 

CHANGE:  Wie unterscheiden sich Gesangstalente 

aus einzelnen Ländern?

FRANCISCO ARAIZA: In erster Linie unter-

scheiden sie sich gar nicht, sondern sie 

kommen in ihrer Liebe zur westlichen Musik 

zusammen. Viele junge Menschen, zum Bei-

spiel aus Asien, fühlen sich zu dieser Musik 

hingezogen, obwohl sie für sie Teil einer 

fremden Kultur ist. Wie sie es schaffen, sich 

damit zu identifizieren, ist unglaublich. Es ist 

eine Bewunderung, die bestehen bleibt – das 

heißt, sie gehen an die Literatur und an die 

Musik mit unglaublicher Demut heran.

Was Ausstrahlung und Lebensfreude betrifft, 

wirkt ein Südamerikaner dennoch anders auf 

der Bühne als zum Beispiel ein Chinese …

… Temperament ist eine ganz wichtige Eigen-

schaft. Wenn man sich dieses südländische 

Temperament anschaut, diese Fröhlichkeit 

und Offenheit, ist das eine Extrovertiertheit, 

die uns entgegenkommt. Dahingegen muss 

jemand, der es gewohnt ist, seine Emotionen 

unter Kontrolle zu halten, natürlich mehr an 

sich und seiner Ausstrahlung arbeiten.

Das bedeutet, dass sich die unterschiedlichen 

Kulturen und Temperamente auf die Gesangs-

ausbildung in den einzelnen Ländern auswirken.

Eine Frage 
der Technik 
Was macht guten Gesangsunter-
richt aus? Wie unterscheiden sich 
Talente aus den einzelnen Ländern? 
Und warum schaffen es so wenig 
deutsche Teilnehmer auf die Gewin-
nerplätze? – Ein Gespräch mit dem 
Gesangsprofessor Francisco Araíza

Interview: Tanja Breukelchen 

Gesangsausbildung

Genau. Und dabei hat jede Kultur ihren 

Wert. Für die Kommunikation auf der Bühne 

ist natürlich die Offenheit viel günstiger. 

Allerdings – und das relativiert es ein wenig 

– gibt es bereits seit rund 20 Jahren in all 

diesen Ländern Professoren, die in Europa 

studiert haben, sodass die neue Generati-

on der Sänger früh weiß, dass sie gewisse 

Schranken ihrer Erziehung überwinden und 

offener werden muss. 

Nach Jahren auf den großen Bühnen der Welt widmet sich Prof. Francisco Araíza der Ausbildung  
junger Nachwuchstalente an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
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vita>
Francisco Araíza

Francisco Araíza, in Mexiko-Stadt geboren, 
studierte Gesang und belegte als Preisträger 
des Bayerischen Rundfunkwettbewerbs der 
ARD die Meisterklassen von Richard Holm und 
Erik Werba an der Hochschule für Musik und 
Theater München. Zuvor hatte er an der Uni-
versität seiner Heimatstadt das Studium der 
Betriebswirtschaft abgeschlossen. Er gilt als 
einer der bedeutendsten Tenöre unserer Zeit. 
1988 wurde ihm als bisher jüngster Sänger 
der Titel „Kammersänger der Wiener Staats-
oper“ verliehen. Seit 1977 ist er ständiges 
Mitglied des Opernhauses Zürich. Gastauftritte 
führten ihn an alle großen Opernhäuser der 
Welt. Er hat mit allen großen Dirigenten und 
Regisseuren zusammengearbeitet, darun-
ter Daniel Barenboim, Karl Böhm, Herbert 
von Karajan, August Everding oder Roman 
Polanski. Seit Mitte der Neunzigerjahre tritt er 
zunehmend als Gesangslehrer in Erscheinung, 
mit Meisterklassen, als Juror bei Gesangs-
wettbewerben und seit 2003 als Professor 
an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart.

Infos: www.franciscoaraiza.com

Es fiel auf, dass viele Sängerinnen und Sänger 

aus China beim letzten „Neue Stimmen“-

Wettbewerb Töne trafen, die viele andere nicht 

schafften.

Ja, wir hatten beim letzten Wettbewerb 

einen herrlichen chinesischen Tenor. Extrem 

jung und ein richtiger Sonnyboy. Er ist 

unglaublich begabt und hat alle Erwartun-

gen übertroffen. Und er konnte tatsächlich 

zugleich diese Lebensfreude rüberbringen.

Viele der jungen Talente streben Karrieren in 

Deutschland an. Was unterscheidet ein Gesangs-

studium in Deutschland von anderen Ländern?

Ich glaube, dass unsere Programme sehr ef-

fektiv sind. Das Gesangsstudium in Deutsch-

land ist strukturierter als in anderen Län-

dern. Dahingegen läuft man in Italien Gefahr, 

in Schablonen zu verfallen. Man will große, 

dramatische Stimmen erzielen – häufig mit 

dem Ergebnis, dass die Stimme schnell ka-

putt ist. Die französische Schule hingegen ist 

sehr introvertiert, auf Stil und Linie bedacht. 

Auch die französische Sprache ist nicht un-

bedingt freundlich, sondern sehr technisch. 

Daher denke ich, dass das deutsche System 

Talenten aus vielen Ländern sehr entgegen-

kommt.

Was macht einen guten Sänger aus?

Begabung ist alles. Die Stimme ist das Mate-

rial. Erst dann kommt die Arbeit des Lehrers, 

dessen Aufgabe es ist, junge Talente mit ei-

ner hervorragenden Technik auszustatten …

… und darauf zu achten, dass niemand zu früh 

ein zu schweres Repertoire singt?

Das ist essentiell. Junge Menschen mit einer 

außergewöhnlichen Begabung können viele 

Dinge bereits von Haus aus. Das heißt, sie 

können tatsächlich bestimmte Gesangslagen 

angehen, ohne die richtige Technik zu haben. 

Das funktioniert aber nicht auf Dauer. Daher 

ist es wichtig, diese jungen Leute möglichst 

früh mit einer guten Technik zu bestücken, 

mit der sie ihre Stimme und ihre Organe 

optimal in ihrem Beruf einsetzen können.

Warum belegen bei den „Neuen Stimmen“, aber 

auch bei anderen Gesangswettbewerben, nur so 

selten deutsche Sänger die ersten Plätze?

Wir hatten beim Wettbewerb 2009 aus-

schließlich Sänger aus Südkorea auf den 

ersten drei Plätzen. Da wurden wir natürlich 

gefragt, warum keine deutschen und kaum 

europäische Stimmen unter den Finalisten 

sind. Das gab uns die Möglichkeit, die Grün-

de zu durchleuchten. Schnell wurde uns klar, 

dass es ein Land gibt, das ganz besondere 

Stimmen produziert: nämlich Südkorea!

Warum ist das so?

Immerhin studierten alle drei der Preisträger 

aus Südkorea an deutschen Hochschulen, 

wurden in Deutschland ausgebildet. Das 

System muss also funktionieren. Außerdem 

hatten wir ausgerechnet in diesem Jahr 

zwei Absagen von sehr hoffnungsvollen 

deutschen Sängern. Auch das war sicherlich 

ein Grund. Und junge deutsche Sänger wer-

den meistens sehr rasch engagiert, nutzen 

manchmal diese Wettbewerbe gar nicht und 

gehen den sogenannten traditionellen Weg.

Wie sieht der aus?

Er beginnt mit einem Gesangslehrer, der sie 

in die Lage bringt, Partien von A bis Z zu be-

wältigen. Die Sänger haben aber keine Hoch-

schulausbildung, gehen also vorsingen und 

eignen sich alles an – von kleinen Theatern 

in der Provinz bis zu mittleren Bühnen. Wir 

an den Universitäten sehen das anders. Uns 

ist es wichtig, den Studierenden das ganze 

Wissen, das sie bereits an den mittleren bis 

ersten Häusern mitbringen müssen, früh zu 

vermitteln. Das heißt, wir ersparen ihnen 

diese Entwicklung in der Provinz …

… die nach hinten losgehen könnte, wenn man 

auf die falschen Leute trifft.

Ganz genau. Denn die Gefahr, verheizt zu 

werden, ist groß. Daher ist eine gute Ausbil-

dung so ungemein wichtig, denn bei einem 

Sänger, der nur seine Stimme, nicht aber die 

richtige Technik hat, ist die Stimme in ein 

oder zwei Jahren weg. Verschleißerschei-

nungen machen sich bereits unmittelbar 

bemerkbar. Wir hingegen geben ihnen das 

richtige Rüstzeug mit auf den Weg. Eine ge-F
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wisse Garantie, dass sie den Anforderungen 

des künftigen Berufsweges gewachsen sind.

Welche Rolle können die „Neuen Stimmen“ 

spielen, um solch einen Berufsweg zu perfekti-

onieren?

Eine große Rolle! Der eigentliche Wettbe-

werb findet ja nur alle zwei Jahre statt. Da-

zwischen haben wir die Meisterkurse. Dort 

fördern wir die hoch talentierten Sänger, die 

es mit zur Elite geschafft, aber nicht gewon-

nen haben. Wir laden sie ein und fördern 

gezielt das, was ihnen noch fehlt.

Mal angenommen, Sie würden heute noch 

einmal ganz am Anfang Ihrer Karriere stehen – 

würden Sie diese Karriere lieber in der heutigen 

Zeit beginnen oder damals?

Ich bin ein Mensch, der gerne Herausforde-

rungen sucht. Ich denke, dass es die jungen 

Sänger heutzutage viel schwerer haben, 

aber reizen würde es mich schon, diesen 

Weg heute erneut zu versuchen. Die Ruhe 

und Großzügigkeit von damals gibt es heute 

einfach nicht mehr.  „Sprache  
und Talent 
spielen eine 
große Rolle“
Francisco Araíza
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 Ein grauer Oktobermorgen um halb 
zehn. Im kleinen Saal der Güterslo-
her Stadthalle kehren Wärme und 
Leben ein. 14 junge Menschen zie-

hen die Schuhe aus, stellen sich im Kreis vor 
der Bühne auf. „Good morning, everybody“, 
ruft John Norris ihnen zu. Der erfahrene 
Schauspiellehrer und Opernregisseur leitet 
ruhig und souverän an. Er lässt die Frauen 
und Männer sich lockern und schütteln: 
„Klopft euch gegenseitig den Rücken ab!“, 
„Fühlt euren Körper vibrieren!“, „Macht ein 
verrücktes Gesicht!“ Norris’ Warm-up ist 
für die hochtalentierten Sängerinnen und 
Sänger auf Socken längst zum Morgenritual 
geworden wie der Griff zum Kaffeebecher 
beim Hotelfrühstück. Aber noch viel vita-
lisierender, denn kurz darauf scheint die 
ganze Stadthalle zu vibrieren. Aus dem klei-
nen Saal und drei Konferenzräumen sind 
Stimmübungen, Gesang und Klaviermusik 
zu hören – und auf den Gängen sowie-

Meisterhafte 
Erfahrung  
Die große Chance, von den Besten zu lernen, Kontakte zu knüpfen,  
Freundschaften zu schließen und ohne Druck im geschützten Raum die 
eigenen Grenzen kennenzulernen – die Teilnehmer des „Meisterkurses“  
und der „Liedmeisterklasse“ haben sie auch in diesem Jahr wieder genutzt

Text: Thomas Röbke — Fotos: Michael Bergmann

Neue Stimmen

››



„Fühlt euren 
Körper 
vibrieren!“
John Norris, Schauspieler

Begleitet von Manuel Lange, Professor für Liedgestal-
tung und Liedinterpretation an der Musikhochschule 
Detmold, probt Julian Orlishausen (links) mit den ande-
ren Teilnehmern für das Konzert der Liedmeisterklasse

Oben: Maria Celeng beim Einzelunterricht 
mit Prof. Francisco Araíza.
Links: Ausdruck üben kann der junge  
chinesische Tenor Xiahou Jinxu bei Bewe-
gungscoach John Norris



54  change › 4/2012 › 25 Jahre Neue Stimmen    

Dass die Oper sein Leben ist, hat 
Xiahou Jinxu schon früh gespürt. Umso 
wichtiger ist für ihn die Chance, von 
einem Star wie Prof. Francisco Araíza 
unterrichtet zu werden
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Chorsolist und es wurde immer deutlicher, 
dass ich auch Musik studieren würde. Auch 
wenn es bei jedem Künstler mal Krisen und 
Zweifel gibt: Ich habe den Weg nie bereut.“ 

Im Meisterkurs sind 14 Sänger aus elf 
Nationen vertreten. In diesem Jahr feiert 
der Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ 
sein 25-jähriges Bestehen. „Erst kamen fan-
tastische Sängerinnen und Sänger aus Ost-
europa hinzu“, erinnert sich Prof. Dr. Gustav 
Kuhn, der Künstlerische Leiter der „Neuen 
Stimmen“, „später kam eine Welle hervorra-
gender Künstler aus China, Japan, Korea und 
schließlich aus Südamerika.“ Auch Kuhn 
gehört zu den Dozenten des Meisterkurses. 
Er arbeitet viel und gern mit einem Spiegel. 
In ihm sollen sich die Künstler beim Singen 
selbst betrachten, denn: „Wenn der Sänger 
beim Singen schrecklich aussieht, läuft et-
was falsch.“ 

„Entspann dich beim Singen, das ist das 
Wichtigste“ – diesen Ratschlag gibt auch 
Edda Moser am Nachmittag Guadelupe Bar-
rientos. Denn: „Singen darf nicht zur Qual 
werden, man kann einen guten Auftritt 
nicht unter Druck erzwingen.“ Darum zieht 
sie die Argentinierin jetzt beim Einsingen 
leicht an den Ohren nach oben: „Öffne dich! 
Mach den Raum weit!“ Lachend unterbricht 
Barrientos: „Mein ganzer Kopf vib-

Master Class ist jedenfalls alles andere als 
langweilig: „Ich war jeden Tag hier, es ist 
unglaublich, wie diese hervorragenden 
Stimmen immer noch besser werden“, ist 
Besucher Rolf Allmandinger begeistert und 
spricht damit sicherlich allen Zuhörern an 
diesem Vormittag aus dem Herzen. Am 
Ausgang geht er auf Edda Moser zu, bedankt 
sich: „Es ist ein Erlebnis!“ – Erst recht für Ju-
lian Orlishausen: „Dass da noch Publikum 
ist, das die Kritik mitbekommt, blendet man 
schnell aus, dafür ist es viel zu faszinierend, 
mit Edda Moser arbeiten zu dürfen.“ Bei Or-
lishausen war es die Grundschullehrerin, 
der sein musikalisches Talent auffiel. Nach 
der vierten Klasse wechselte er auf das Mu-
sikinternat in Windsbach: „Die tägliche Aus-
einandersetzung mit Musik war das Beste, 
was mir passieren konnte.“ Mit 17 Jahren 
wirkte er an einem Liederabend mit, der auf 
enorme Resonanz stieß. „Danach war ich 

„Vielleicht ma-
chen wir eines 
Tages gemein-
sam eine Oper“
Xiahou Jinxu, Teilnehmer

so. Es sind kraftvolle, gewaltige Stimmen – 
von den Dozenten wie auch von den Teilneh-
mern des 9. Internationalen Meisterkurses. 

Auf der Studiobühne des Theaters gleich 
nebenan hat derweil die Open Master Class 
angefangen, eine öffentliche Übungsstunde 
der Liedmeisterklasse von Edda Moser, die 
in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten 
wird. Vier Sänger aus Deutschland, den USA 
und Südkorea lassen sich von der Operndiva 
in die Feinheiten des deutschen Kunstliedes 
einführen. Vor drei Dutzend Zuschauern 
probt Julian Orlishausen den „Erlkönig“ 
von Schubert, „eines der größten Lieder der 
Weltgeschichte“, wie Edda Moser schwärmt. 
Vor ihren kritischen Ohren zu bestehen, ist 
nicht leicht. Jeder ihrer Ratschläge klingt wie 
in Marmor gemeißelt: „Die Macht auf der 
Bühne wächst mit der Gelassenheit“, „Über-
lassen Sie die Verantwortung der Arbeit dem 
Bauch“, „Singen Sie ,säuselt‘ vorne mit Es-
zett!“, „Die Konsonanten zeigen die Persön-
lichkeit eines Künstlers.“ Mosers ganze Lei-
denschaft gilt dem deutschen Kunstlied: „Es 
ist wie eine Oper in zweieinhalb Minuten: 
Es spiegelt die Gesamtheit menschlicher 
Gefühle wider.“ Das kann aber nur gelingen, 
wenn die Aussprache der Sänger perfekt 
ist, denn „Liederabende sind oft langweilig, 
weil keiner die Sänger versteht.“ Ihre Open 

Edda Moser zeigt der argen-
tinischen Mezzosopranistin 
Guadelupe Barrientos, dass 
Gesangsunterricht alles ande-
re als langweilig ist

››
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Warm-up am frühen Morgen: Die Bewegungsübungen mit John Norris machen die Teilnehmer des Meisterkurses wacher als der stärkste Frühstückskaffee …

… und sie machen jedem deutlich, dass nicht alleine die Stimme zählt, sondern auch Bühnenpräsenz, Ausdruck und Spaß an der Bewegung
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riert, es ist unglaublich!“ Überhaupt sprüht 
die junge Mezzosopranistin während des 
ganzen Meisterkurses vor Freude – darüber, 
dass sie hier sein kann: „Ich fühle mich fan-
tastisch! Die Möglichkeit, mit diesen groß-
artigen Künstlern zusammenzuarbeiten, 
ist unglaublich. Sie helfen, sich und seinen 
Körper zu spüren, sich selbst zu finden, zu 
entspannen, und helfen bei der Interpretati-
on.“ Vom Meisterkurs verspricht sie sich, ih-
ren Gesang zu verbessern, „das Singen noch 
mehr zu genießen als jetzt schon und noch 
mehr in die Gefühle einzutauchen, die eine 
Oper vermittelt.“ Beim Wettbewerb im ver-
gangenen Jahr schied sie im Semifinale aus: 
„Ich wurde gefragt, ob ich meine Technik 
verbessern möchte, und im Dezember kam 
dann die Einladung zum Meisterkurs. Meine 
Erwartungen wurden übererfüllt. In Argen-
tinien haben wir nicht solche Koryphäen 
wie hier.“ Ihre Begeisterung für die Oper 
entflammte, als sie vier Jahre alt war: „Wir 
waren im Urlaub, und es regnete tagelang. 
Darum sind wir in die Oper gegangen.“ Es 
wurde „Die Zauberflöte“ gegeben, und Barri-
entos verliebte sich sofort in die Königin der 
Nacht: „Die Musikkassette habe ich wieder 
und wieder gehört. Die hohen Noten faszi-
nierten mich, und ich bettelte meine Eltern 
an: ,Bringt mich dahin, wo ich das singen 
kann.‘ Das war wie ein Instinkt.“ Mittlerwei-
le ist sie gut im Geschäft: „Ich werde gleich 
nach dem Meisterkurs nach Argentinien zu-
rückfliegen, dort habe ich einen Vertrag für 

„Ich war jeden 
Tag hier. Es ist 
ein Erlebnis“
Rolf Allmandinger, Zuschauer

Er träumt davon, am staatlichen Opern-
haus in Peking einige große Rollen zu über-
nehmen und um die Welt zu reisen. Beim 
Meisterkurs habe er sehr viel gelernt: „Die 
Professoren sind unglaublich hilfsbereit, 
haben mein Talent sehr gefördert. Vor allem 
die richtige Aussprache habe ich gelernt. 
Mit den anderen Kursteilnehmern werde er 
„ganz sicher in Verbindung bleiben. Wir kön-
nen uns auch weiterhin gegenseitig helfen. 
Vielleicht machen wir ja eines Tages zusam-
men eine Oper, wer weiß?“ Mit seinen 22 
Jahren ist Jinxu der jüngste Teilnehmer: „Die 
Bühnenerfahrung der anderen ist na-

den ,Ring der Nibelungen‘, eine Kurzversion 
von sieben Stunden.“ 

„Dies Bildnis ist bezaubernd schön …“, 
singt Xiahou Jinxu mit seinem vollen Tenor, 
und als normaler Zuhörer findet man es 
wunderschön. „Halt!“, ruft Francisco Araíza, 
„man muss dir die Überraschung und tiefe 
Rührung anmerken, alle im Theater müs-
sen seufzen!“ Und tatsächlich: Jinxu kann 
es noch besser. Genau darum geht es beim 
Wettbewerb: große „neue Stimmen“ so zu 
fördern, dass großartige Stimmen aus ih-
nen werden. Mit großen, weit ausholenden 
Bewegungen begleitet der Maestro seinen 
Schüler, als verlängere er den Raum von 
dessen Stimme bis ins Unendliche. „Ach-
te darauf, die Stimme in der Mitte zu hal-
ten!“ Araízas Augen strahlen immer mehr: 
„Perfect! Exactly! Wonderful!“, ruft er nach 
Jinxus Vortrag aus und: „Wow! Was für eine 
Stimme!“ Und auch Jinxu strahlt: „Es macht 
mich sehr froh, dass der Maestro mich so 
ermutigt hat“, sagt er. „Ich weiß, dass ich 
trotzdem noch sehr hart arbeiten muss.“ Die 
Oper sei sein Leben: Das Singen, aber auch 
über die Komponisten und die Geschichte 
ihrer Werke zu lernen, mache ihn glücklich. 
„Meine Eltern sind große Klassikfans, und so 
bin ich schon als kleines Kind mit der Musik 
in Kontakt gekommen und habe sie sofort 
geliebt.“ Spätestens als er in Peking  Musik-
geschichte studierte, sei ihm klar gewesen, 
dass er die Musik zu seinem Beruf machen 
würde. ››

Zeit, um Fragen zu stellen. Zeit, sich vorzubereiten. Zeit, sich auszuprobieren. Teilnehmer von Meister-
kurs und Liedmeisterklasse mit Prof. Manuel Lange bei den Proben

Locker werden für die Bühne – die Teilnehmer lernen 
mehr als Oper und Liedgesang
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„Musik  
bedeutet für 
mich Leiden-
schaft“
Maria Celeng, Teilnehmerin

Gruppenbild aller Teilnehmer mit den prominen-
ten Dozenten und der Präsidentin der „Neuen 
Stimmen“, Liz Mohn (5. von rechts), am Abend des 
Meisterkurs-Abschlusskonzertes.
Rechts: Eindrucksvolle Interpretation beim Lie-
derabend am 26. Oktober im Theater Gütersloh
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info>
Meisterkurse und Liedmeisterklasse

Seit 1997 richtet die Bertelsmann Stiftung 
in den Jahren zwischen dem alle zwei Jahre 
stattfindenden Gesangswettbewerb „Neue 
Stimmen“ internationale Meisterkurse aus. 
Die Meisterkurse bieten bis zu 15 ehemaligen 
Teilnehmern aus aller Welt die Möglichkeit, 
ohne Konkurrenzdruck unter der Anleitung 
weltbekannter Musiker an ihrer Stimme und 
musikalischen Ausdrucksfähigkeit sowie der 
gesanglichen Interpretation und Bühnenpräsenz 
zu arbeiten. Dazu kommen Vorträge von Exper-
ten rund um die Themen Vorsingen, Agentur-
vermittlung sowie Vertrags- und Steuerrecht. 

Zum 25-jährigen Jubiläum der „Neuen 
Stimmen“ wurden der internationale Gesangs-
wettbewerb und die Meisterkurse noch um eine 
Liedmeisterklasse erweitert. Geleitet wurde sie 
von Kammersängerin Edda Moser. Im Rahmen 
der Kooperation mit dem Konzerthaus Berlin 
wird die Liedmeisterklasse 2013 von der ös-
terreichischen Mezzosopranistin und Kammer-
sängerin Angelika Kirchschlager und 2014 vom 
deutschen Bariton Christian Gerhaher geleitet 
werden. 

Edda Moser, 1938 geboren, ist Sopranistin und 
war Gesangsprofessorin an der Musikhoch-
schule Köln. Herbert von Karajan brachte sie 
1968 an die Metropolitan Opera New York. Sie 
sang an den größten Opernhäusern der Welt. 
2006 initiierte sie die Festspiele der deutschen 
Sprache in Bad Lauchstädt. 2011 erschien ihre 
Biographie „Ersungenes Glück“

WEBLINKS:
wwww.neue-stimmen.de
www.neue-stimmen.de/liedmeisterklasse
www.facebook.com/NeueStimmenSC 

KONTAKT: Judit Schweitzer
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de
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„Man kann  
einen guten 
Auftritt nicht 
erzwingen“
Edda Moser

türlich größer, aber ich profitiere von ihren 
Erfahrungen.“ Nach dem Abschlusskonzert 
fährt er wieder nach Wien, wo er ein Stipen-
dium an der Staatsoper bekommen hat. 

„Am glücklichsten bin ich über den Un-
terricht bei Maestro Araíza“, sagt die Unga-
rin Maria Celeng. Die Lyrische Sopranistin 
ist Angehörige der ungarischen Minderheit 
und stammt aus einem Dorf im Süden der 
Slowakei. „Ich habe sehr viel von ihm ge-
lernt, seine Art der musikalischen Interpre-
tation mag ich sehr. Technisch, musikalisch 
und persönlich bin ich von ihm begeistert.“ 
Beim „Neue Stimmen“-Wettbewerb 2011 er-
reichte sie den sechsten Platz: „Ich hätte nie 
gedacht, dass ich so weit kommen würde.“ 

Das Preisgeld hat ihr geholfen, ihr Gesangs-
studium in München fortzusetzen. „Musik 
bedeutet für mich Leidenschaft. Schon als 
Kind habe ich sehr viel gesungen und mich 
gefreut, dass die Menschen darüber froh wa-
ren. Als ich vielleicht 17 Jahre alt war, habe 
ich bemerkt, dass es mehr als ein Hobby ist, 
dass ich mein Leben dem Singen widmen, 
es danach ausrichten will.“ Die Gesangs-
karriere habe auch ihren Preis: „Das Singen 
kommt zuerst, dann erst ich. Ich muss auf 
meinen Beruf Rücksicht nehmen, ich kann 
nicht in die Disco gehen oder viel ausgehen, 
weil ich krank werden könnte.“ Schon mit 20 
Jahren sang Celeng auf großen Bühnen in 
Ungarn, später auch in München. Ihre musi-
kalischen Träume fasst Celeng lachend in ei-
nem Satz zusammen: „Die Bühne ist meine 
große Liebe, und darum möchte ich einfach 
überall auf der Welt singen.“

Das würde auch Julian Orlishausen ger-
ne: „Ich möchte gut arbeiten, gut singen, 
die Menschen berühren – was gerade bei 
Liederabenden auf eine ganz intensive Art 
und Weise gelingt.“ Sein Anfang Oktober 
geborener Sohn Wilhelm hat ihn jedoch 
auch nachdenklich gemacht: „Wenn man 
jemanden liebt und geliebt wird, und wenn 
man ein Kind hat, dann merkt man: Es gibt 
so viele Dinge im Leben, die ebenfalls wich-
tig sind.“ Manchmal ist es aber auch gerade 
die Musik, die uns das bewusst macht. So 
war es auch bei dem Paar, das am Vorabend 
seines Scheidungstermins ein Konzert 
von Edda Moser in Braunschweig besuch-
te – und der Künstlerin später einen Brief 
schrieb: „Nach diesem Abend haben wir be-
schlossen, es noch einmal miteinander zu 
versuchen.“  
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 Das Jahr 1987: Europa war noch durch einen „Eisernen Vor-
hang“ geteilt, zwei deutsche Staaten bemühten sich um 
Annäherung, China führte auf der politischen und wirt-
schaftlichen Landkarte noch ein Schattendasein, von den 

BRIC-Staaten war noch keine Rede, die Begegnung von Menschen 
aus unterschiedlichen Kontinenten und Kulturen war noch eher die 
Ausnahme denn die Regel … Für viele Menschen – gerade die jünge-
ren unter uns – mutet eine derartige Welt merkwürdig, fast schon 
surreal an. Unter diesen Rahmenbedingungen entwickelte sich 1987 
eine Initiative der Toleranz, Gemeinschaft und Solidarität, die sich 
aus einer weltumspannenden Kraft speiste: der Musik! 

Dabei ist nicht die Entwicklung der Teilnehmerzahlen von ur-
sprünglich 36 auf heute 1.400 Teilnehmer aus rund 60 Nationen 
allein beeindruckend. Es ist die völkerverbindende, sinnstiftende 
und friedensfördernde Kraft, die der Musik innewohnt. Während Po-
litiker an Verhandlungstischen monatelang nach Lösungen ringen, 
Unternehmer oft über Tage wirtschaftliche Beziehungen aushan-
deln, schaffen es Musik und Kultur oft in Sekunden, die Herzen der 
Menschen zu berühren und sie über Sprachen und Grenzen hinweg 
näherzubringen. Wie sonst lässt es sich erklären, dass Sänger aus 
aller Welt und ein internationales Publikum miteinander feiern, ge-
meinsam Erfolge genießen und bei Enttäuschungen Trost spenden?

Und warum nutzen wir dann diese Möglichkeiten so wenig? 
Scheitert es an finanziellen Rahmenbedingungen? Wohl kaum! 
Scheitert es an künstlerischen Eitelkeiten? Hoffentlich nicht! Fehlt 
der politische Wille? Das kann überwunden werden! Oder liegt es 
gar an uns Menschen selbst? Wohl möglich! Denn falsche Werte, wie 
Gier, Machtdünkel und Statusdenken, verstellen uns oft den Blick 
für das Schöne in unserer Welt – nämlich die kulturelle Vielfalt und 
das Gefühl des Miteinanders. Musik und Kunst schlagen eine Brücke 
der Verständigung zwischen Völkern, Kulturen und Religionen. Das 
beweisen auch die internationalen Kulturdialoge der Bertelsmann 
Stiftung – ob in Ägypten, in China und Indien oder auf dem Balkan 
und in den USA.

Musik ist eine Sprache, die alle Menschen auf der Welt verstehen. 
Daher ist es ein „Muss“, Musik, aber auch Kunst und Kultur, in das 
Curriculum für Kinder aufzunehmen. Wo sonst, als in den Kinder-
gärten und Schulen, können junge Menschen diese verbindende 
Kraft der Musik besser spüren? Wo sonst können sie dank der Mu-

sik Werte wie Gemeinschaft und Toleranz, Disziplin und Zuhören 
erfahren? Die Integration von Musik in alle Formen des Unterrichts 
ist dabei nicht nur Teil eines zeitgemäßen Lehrplans – sie ist Voraus-
setzung für eine moderne Schulentwicklung!  

Wir brauchen ein Bündnis aus Vertretern von Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Kultur und den Medien für ein neues gesellschaftspoliti-
sches Leitbild und für eine moderne Kultur-, Integrations- und Schul-
politik. Es sollte getragen werden von einem Diskurs über die Werte 
in unserem Land, dem kritischen Umgang mit der Geschichte sowie 
einem Blick für die Notwendigkeit eines friedlichen, globalen Mitei-
nanders: Denn 25 Jahre Internationaler Gesangswettbewerb „Neue 
Stimmen“ zeigen, dass wir in einem globalen Jahrhundert leben.

Die Musik kann uns dabei eines ganz besonders vermitteln: die 
Botschaft der Gefühle!   

Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung

Die Botschaft  
der Gefühle  
Von Musik und Kunst im Kindergarten über internationale Kulturdialoge der Politik  
und Wirtschaft bis hin zu internationalen Gesangswettbewerben wie den „Neuen Stimmen“ –  
nichts verbindet Menschen auf eine so versöhnliche und friedliche Art wie Kultur 

Von Liz Mohn — Foto: Arne Weychardt

Zum Thema
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 Als Zoe vor sechs Jahren geboren 
wurde, hat ihre Mutter auf Laken 
gebettet zuhause im Wohnzim-
mer gelegen und ihrem Vater 

sind die Tränen in die Augen gestiegen, vor 
Glück. Die Hebamme hat ihm die Nase ge-
putzt, ihm wie einem kleinen Jungen das 
Taschentuch zum Schneuzen ins Gesicht 
gedrückt. 

Als Niko vor drei Monaten geboren wur-
de, hat seine Mutter auf einem sterilen OP-
Tisch gelegen und seinem Vater sind die 
Tränen wieder in die Augen gestiegen, vor 
Angst. Die Schwester hatte ihm gesagt, er 
müsse draußen bleiben, und ihn allein vor 
dem Operationssaal stehen lassen.

Hausgeburt und Kaiserschnitt 

Zoe und Niko sind Geschwister, sie haben 
die gleichen Augen, rund und groß, die 
gleichen leuchtenden Wangen – ihr Weg 
ins Leben aber hätte verschiedener nicht 
sein können. Zoe ist bei einer Hausgeburt 
auf die Welt gekommen, begleitet von zwei 
Hebammen. Ihr Leben hat mit warmen 
Handtüchern, einer erschöpften, aber ent-

spannten Mutter und dem Geruch von zu-
hause begonnen. Niko ist per Kaiserschnitt 
geholt worden, von einem Arzt mit Mund-
schutz. Sein Leben hat mit kaltem Licht  
und dem Geruch von Desinfektionsmitteln 
begonnen. 

So wie Niko werden immer mehr Kin-
der in Deutschland geboren, die Zahl der 
Kaiserschnitte hat deutlich zugenommen: 
2011 lag sie bei rund 32 Prozent, das sind 
knapp ein Drittel mehr Kaiserschnittge-
burten als noch vor zehn Jahren. Im euro-
päischen Vergleich liegen die Deutschen 
damit in der Spitzengruppe. 

Bisher wurde diese Entwicklung vor al-
lem mit dem steigenden Durchschnitts-
alter der werdenden Mütter sowie der Zu-
nahme hormoneller Behandlungen und 
künstlicher Befruchtungen begründet.
Dadurch sei sowohl die Zahl der Schwan-
gerschaften mit Komplikationen als auch 
die Zahl der Mehrlingsgeburten gestiegen, 
was wiederum häufiger einen Kaiserschnitt 
erforderlich mache. Diese These widerlegt 
nun der „Faktencheck Gesundheit“ der Ber-
telsmann Stiftung: Der überwiegende Teil 
der Kaiserschnitte ist offenbar nicht zwin-

Gefährlicher Trend 
Immer häufiger greifen Ärzte zum Skalpell und entscheiden sich für  
einen Kaiserschnitt. Dabei ist eine Geburt ein natürlicher Vorgang.  
Damit das so bleibt, will der neue „Faktencheck Gesundheit“ zum Thema 
Kaiserschnitt für mehr Information und Selbstbestimmung sorgen

Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Michael Bergmann

Faktencheck Gesundheit

gend notwendig. In rund 90 Prozent der 
Fälle bestehe durchaus ein Entscheidungs-
spielraum, so der Faktencheck. 

„Ärzte entscheiden sich meist für einen 
Kaiserschnitt, weil sie kein Risiko eingehen 
wollen“, sagt Dr. Petra Kolip, Professorin für 
Gesundheitswissenschaften an der Univer-
sität Bielefeld und Mitautorin des Fakten-
checks. Es sei eben noch kein Arzt verklagt 
worden, weil er einen Kaiserschnitt durch-
geführt habe, sehr wohl aber, weil infolge 
von Komplikationen bei einer natürlichen 
Geburt Mutter oder Kind Schaden genom-
men hätten. „Da bei zu erwartenden Kom-
plikationen immer häufiger zum Skalpell 
gegriffen wird, fehlt dem Klinikpersonal 
die Erfahrung, komplizierte Geburten auf 
natürlichem Weg zu betreuen“, sagt Kolip. 
Das setzt einen Kreislauf in Gang, der letzt-
lich zu einer weiter steigenden Zahl von 
Kaiserschnitten führt. 

Ein ernstes Thema 

Petra Kolip beschäftigt sich seit Jahren mit 
diesem Thema, in ihrer prall gefüllten Bü-
cherwand lässt sich Fachliteratur mit ››
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„Ärzte greifen immer 
häufiger zum Skalpell“
Prof. Dr. Petra Kolip

Tanja Westerburg mit dem neun 
Wochen alten Niko. Im Gegensatz zu 
seiner großen Schwester ist er nicht 
zuhause, sondern auf dem OP-Tisch 
zur Welt gekommen. Was bei ihm 
eine notwendige Entscheidung war, 
wird immer mehr zur Normalität

Prof. Dr. Petra Kolip warnt vor einem 
gefährlichen Kreislauf, der in Zukunft 
zu einer immer größeren Zahl von 
Kaiserschnitten führen wird
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sie ein natürlicher Vorgang.“ Deshalb findet 
sie auch, eine gesunde schwangere Frau ge-
höre primär nicht in die Obhut eines Arz-
tes, sondern in die Obhut einer Hebamme. 

Kooperation mit Hebammen 

Doris Tormann selbst kooperiert seit 17 Jah-
ren mit drei Hebammen, die sich in der Eta-
ge über ihrer Praxis niedergelassen haben. 
Werdende Mütter können so von Ärztin 
und Hebamme zugleich betreut werden. 
Eine solch enge Kooperation ist selten in 
Deutschland, denn das Verhältnis zwi-
schen Medizinern und Hebammen gilt als 
schwierig. Einen „Clash der Kulturen“ nennt 
es Professorin Kolip. Während zum Beruf 
der Hebamme Gelassenheit und Abwarten 
gehöre, seien Ärzte zum Handeln ausgebil-
det. Eine natürliche Geburt bedeute aber 
für die Betreuenden, „erst einmal die Hän-
de in der Tasche und den Dingen ihren Lauf 
zu lassen“, sagt Kolip. Vor kurzem hat sie ei-
nen Hebammen-Kongress besucht. „Noch 
nie habe ich so viele strickende Frauen auf 
einmal gesehen, ein Sinnbild der Gelassen-
heit“, erzählt sie. Tatsächlich hat der Fakten-
check ergeben, dass es bei Frauen, die sich 
bereits während der Schwangerschaft von 
einer Hebamme betreuen lassen, seltener 
zu einer Kaiserschnittentbindung kommt. 

Wie ein Kind geboren wird, ist also auch 
eine Frage der Beratung und Betreuung der 

Titeln wie der „Der Kaiserschnitt hat kein 
Gesicht“ oder „Der kayserliche Schnitt“ 
finden. Werke mit einem fast spielerischen 
Klang, hinter dem sich aber ein ernstes 
Thema verbirgt. Ein Thema, das in der Öf-
fentlichkeit zu leicht genommen wird: 
Der Kaiserschnitt gilt als modern, seitdem 
prominente Astralkörperfrauen wie Vic-
toria Beckham ihn zu ihrem persönlichen 
Lifestyle gemacht haben. Vermittelt wird 
der Eindruck eines banalen Eingriffs, der 
Wehen und Geburtsschmerz erspart, sozu-
sagen der „easy way of life“.

Alles andere als harmlos 

„Die ist immer noch angeschwollen und 
schmerzt“, sagt Tanja Westerburg und deu-
tet auf eine Stelle zwischen Bauchnabel 
und Scham. Dort erinnern 15 Zentimeter 
Narbe an den Tag von Nikos Geburt. Ent-
gegen der landläufigen Meinung ist ein 
Kaiserschnitt eben keine Lappalie. Zwar 
dauert der Eingriff nur knapp 20 Minuten, 
„dennoch ist er eine schwere Bauchopera-
tion“, erklärt Dr. Doris Tormann, Gynäko-
login und behandelnde Ärztin von Tanja 
Westerburg. „Die Bauchdecke besteht aus 
mehreren Gewebeschichten, die bei einem 
Kaiserschnitt nach und nach durchtrennt 
werden.“ Während Doris Tormann das sagt, 
hält Nikos Mutter ihre Hand schützend auf 
den Unterleib, als wolle sie die Worte ihrer 
Ärztin bestätigen. Die beiden Frauen sitzen 
in Tormanns Praxis, vor lila getünchten 
Wänden mit Fotocollagen in Sepia. Sie ha-
ben sich getroffen, um noch einmal über 
Nikos Geburt zu sprechen. Eigentlich sollte 
er wie seine Schwester zuhause geboren 
werden, doch nach sechs Stunden Wehen 
hatte er sich im Geburtskanal so verkeilt, 
dass Tanja Westerburg in die Klinik musste. 
Ein Kaiserschnitt war für sie und Niko die 
einzige Chance, sie hatten keine Wahl.  

Es gibt aber eine Menge Frauen, die sehr 
wohl wählen können – und um die geht es 
Doris Tormann. „Ein Kaiserschnitt sollte 
nicht leichtfertig primär gewählt werden, 
sondern es bedarf dafür einer sorgfältig ab-
gewogenen medizinischen Indikation“, sagt 
sie. Die medizinische Praxis ist jedoch eine 
andere: Bei Steiß- und Mehrlingsgeburten 
oder auch bei Frauen, die bereits einmal 
per Kaiserschnitt entbunden haben, wird 
eine Sectio, so der Fachbegriff, beinahe 
als zwangsläufig angesehen. Für Tormann 
liegt das Problem nicht nur bei den Ärzten, 
sondern auch in einer veränderten gesell-
schaftlichen Haltung: „Die Geburt wird als 
ein Fall für die Medizin angesehen, dabei ist 

Wie ein Kind geboren wird, ist auch 
eine Frage der Beratung und Betreuung 
werdender Mütter, findet die Gynäkologin 
Dr. Doris Tormann. Daher ist es für sie 
wichtig, eng mit mehreren Hebammen zu 
kooperieren. Eine Zusammenarbeit, die 
längst nicht an der Tagesordnung ist

Barbara Blomeier, hier mit Tanja Westerburg, arbeitet seit über 20 Jahren als Hebamme 
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werdenden Mutter. Hier monieren sowohl 
Kolip als auch Tormann, dass in Deutsch-
land das nötige Informationsangebot feh-
le. Schwangeren Frauen wird so ein Teil 
ihres Selbstbestimmungsrechts genom-
men. Denn die meisten wollen die Freiheit 
haben, sich für oder gegen einen Kaiser-
schnitt entscheiden zu können – selbst 
wenn kein medizinischer Grund für einen 

WEBLINK:
www.faktencheck-gesundheit.de

KONTAKT: Dr. Jan Böcken
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Mehr Transparenz 
INFO   Der „Faktencheck Gesund-
heit“ steht für Information und 
Selbstbestimmung  

Mit dem „Faktencheck Gesundheit“ zeigt 
die Bertelsmann Stiftung regionale Unter-
schiede im deutschen Gesundheitswesen 
auf und bringt durch die Initiative für gute 
Gesundheitsversorgung (INIgG) Experten 
aus dem Gesundheitswesen zusammen. 
„Der ‚Faktencheck Gesundheit‘ zeigt, dass 
die medizinische Versorgung erheblich vom 
Wohnort abhängt. Wir untersuchen die Ursa-
chen regionaler Unterschiede, um konkrete 
Verbesserungsvorschläge ableiten zu können. 
Zugleich werden wir das Informationsange-
bot für Patienten ausbauen. Insbesondere 
möchten wir Patienten befähigen, so häufig 
wie möglich mit ihrem Arzt auf Augenhöhe 
zu kommunizieren“, erklärt Dr. Brigitte Mohn 
vom Vorstand der Bertelsmann Stiftung, der 
die Transparenz im Gesundheitswesen, aber 
auch die Selbstbestimmung der Patienten am 
Herzen liegt. „Versicherte müssen sich ver-
lässlich über Angebote, Qualität und Kosten 
informieren können.“ Der erste Faktencheck 
„Regionale Unterschiede in der deutschen 
Gesundheitsversorgung“ gab einen Überblick 
darüber, wie stark sich die Gesundheitsver-
sorgung von Region zu Region unterscheidet. 
Weitere Faktenchecks widmen sich einzelnen 
Themen intensiver, suchen nach Ursachen und 
Lösungswegen und geben betroffenen Patien-
ten konkrete Tipps – erstes Thema 2013 ist 
die Gaumenmandelentfernung. Mohn: „Jeder 
Bürger kann beim ‚Faktencheck Gesundheit‘ 
selbst nachsehen, wie es bei den betrachteten 
Indikatoren um die Gesundheitsversorgung in 
seiner Region bestellt ist.“

„Versicherte  
müssen sich  
verlässlich 
informieren 
können“
Dr. Brigitte Mohn, 
Mitglied des Vor-
standes der Bertels-
mann Stiftung

„Die Geburt ist 
ein natürlicher 
Vorgang“
Dr. Doris Tormann

solchen Eingriff vorliegt. Einen Wunsch-
kaiserschnitt à la Victoria Beckham wählen 
dennoch die wenigsten, es sind nicht ein-
mal zwei Prozent. 

Gerade weil eine große Mehrheit offen-
bar eine natürliche Geburt vorzieht, wenn 
sie denn die Wahl hat, braucht es ange-
messene Informationsmöglichkeiten. Die 
liefert nun die Website faktencheck-kai-
serschnitt.de mit Tipps für die Suche nach 
einer passenden Geburtsklinik oder den 
Umgang mit Beckenendlage- und Mehr-
lingsschwangerschaften. 

Dieses Angebot ist ein Anfang, damit 
sich künftig mehr Frauen wie Tanja Wester-
burg in der Lage fühlen, selbst entscheiden 
zu können, wie und wo sie ihr Kind gebä-
ren. Weil sie wissen, dass ein Kaiserschnitt 
zwar der letztmögliche Weg ist, nicht aber 
unbedingt der erstbeste.  
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 Gastgeber der Konferenz 2012 war 
die brasilianische Fundaçao Ge-
tulio Vargas. 600 Experten aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Gesellschaft kamen in Rio de Janeiro 
zusammen, um Lösungsvorschläge für 
globale Probleme zu diskutieren. Das dies-
jährige Global Economic Symposium (GES) 
stand unter dem Thema „Growth Through 
Education and Innovation“: Viele der Dis-
kussionsrunden setzten sich mit der Frage 
nach der Bedeutung von Bildung und In-
novation für gesellschaftliches Wachstum 
auseinander. Die Keynote Address hielt der 
ehemalige niederländische Ministerpräsi-
dent und heutige Vorsitzende des Club de 
Madrid, Wim Kok. 

Open Solution

Erstmals erprobt wurde beim GES die 
„Open Solution“ – vorbereitet und beglei-
tet vom Projekt „Future Challenges“ der 
Bertelsmann Stiftung. Interessierte Bürger 

konnten im Vorfeld auf der Website des Fo-
rums ihre eigenen Vorschläge einbringen. 
Eine Jury aus Aart De Geus, Vorstandsvor-
sitzender der Bertelsmann Stiftung, Dennis 
Snower, Präsident des IfW, Yves Leterme, 
stellvertretender OECD-Generalsekretär, und 
René Obermann, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Telekom, wählte einen Vor-
schlag aus. Dieser wurde gemeinsam mit 
anderen auf der Konferenz erarbeiteten 
Lösungsvorschlägen vorgestellt. Als Sieger 
setzte sich die Idee des „compassion trai-
nings“ durch. Schon in Vorschulen soll die-
ses Mitgefühlstraining soziales Verhalten 
fördern. Ein weiterer Vorschlag: die Leis-
tung von Lehrern auf der Basis von fairen, 
objektiven und umfassenden Indikatoren 
zu bewerten und zu sanktionieren. Eben-
falls positiv bewerteten die Symposiums-
teilnehmer die Lösung, Fiskalregeln auf der 
Basis von operationalen Zielen für Budget-
defizite und Schuldenquoten zu formu-
lieren. Auch ein Vorschlag zur Behebung 
der Jugendarbeitslosigkeit in Europa fand 

„Globale  
Probleme können  
nur global  
gelöst werden“
Aart De Geus

Globale Probleme 
gemeinsam lösen 
Große Herausforderungen und Probleme betreffen heute zumeist 
nicht mehr nur ein Land allein. Globale Probleme können daher 
auch nur global gelöst werden. Mit diesem Ziel richteten die Ber-
telsmann Stiftung und das Kieler Institut für Weltwirtschaft das 
diesjährige Global Economic Symposium in Brasilien aus

Text: Ulrike Osthus — Fotos: Kai Meinke

Konferenz in Rio

Zustimmung: Dafür sollten Zeitverträge 
durch nicht automatisch endende Verträge 
mit im Zeitablauf nur langsam ansteigen-
dem Kündigungsschutz ersetzt werden. In 
die engere Wahl kam auch der Lösungsvor-
schlag, einen umfassenden Katalog von 
Frühindikatoren für systemische Krisen zu 
entwickeln und für Zentralbanken und Fi-
nanzmarktregulierer entsprechende Hand-
lungsanweisungen festzulegen.

Auch nach der Konferenz soll die Dis-
kussion im Internet weitergehen. Am 1. und 
2. Oktober 2013 wird das Global Economic 
Symposium in Kiel stattfinden.  

Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der  
Bertelsmann Stiftung
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info>
Das Projekt GES

Seit 2011 richten die Bertelsmann Stiftung 
und das Kieler Institut für Weltwirtschaft 
das jährliche Global Economic Symposium 
(GES) gemeinsam aus. Im interdisziplinären 
Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft werden globale 
Herausforderungen diskutiert und konkre-
te, lösungsorientierte Politikstrategien 
erarbeitet.

Das Global Economic Symposium 2012 
fand auf Einladung der brasilianischen Funda-
çao Getulio Vargas in Rio de Janeiro statt. 
2013 wird der Veranstaltungsort Kiel sein.

WEBLINK:
www.global-economic-symposium.org

KONTAKT: Dr. Stefan Empter
stefan.empter@bertelsmann-stiftung.de

Zum Nachlesen:  
INFO   Das Global Economic Symposium (GES) sorgt für transparente,  
offene Kommunikation. Offline- und Online-Diskussionen sowie  
die Lösungsvorschläge stehen auf folgenden Websites zur Verfügung:

Unter den Rednern: Wim Kok, Vorsitzen-
der des Club de Madrid, Dennis Snower, 
Präsident des IfW, und Yves Leterme, 
stellvertretender OECD-Generalsekretär 
(von oben nach unten)

Global Economic Symposium
www.global-economic-symposium.org

GES Official Blog
http://blog.global-economic-symposium.org

Facebook
https://www.facebook.com/ 
Global.Economic.Symposium

Twitter
https://twitter.com/The_GES - #GES2012

Open Solution
http://opensolution.global-economic-
symposium.org

Report  
Global  
Economic  
Symposium

www.global-economic-symposium.org/ 
solutions/solutions

Der Report 2012/2013 wird in  
Kürze erscheinen.

Future Challenges
Das Projekt der Bertelsmann Stiftung 
hat die Open Solution und den Official 
Blog des Global Economic Symposium 
vorbereitet und begleitet.

http://futurechallenges.org
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 Denise mit den Sommersprossen 
und den großen blauen Augen 
nickt dreimal sehr bestimmt mit 
dem Kopf. So zählt sie. Eins, zwei, 

drei. Aber ganz ohne Worte, still und im 
Takt. Soll sie doch mindestens drei Atemzü-
ge lang am Ende der Rampe stehen bleiben, 
kurz posieren, sich drehen – und erst dann 
den Weg zurückgehen. Ihre feuerroten Lo-
cken hat sich die Zwölfjährige streng zurück-
gekämmt. Gerade noch im blauen „Alle Kids 
sind VIPs“-Shirt, trägt sie jetzt eine schwarz-
weiße Abend-Kombination. Es ist General-
probe. Denise blickt beim Posen von der 
Bühne in den Zuschauerraum. „Ja, ich würde 
gern Model werden“, erzählt sie. „Oder ich 
gehe zur Berufsfeuerwehr!“ Beides ist ernst 
gemeint, und beides traut man ihr zu.

 Lauter kleine Gewinner

Denise ist eine von 32 Schülern der Frie-
densschule in Hamm, die beim bundeswei-

ten Integrationswettbewerb „Alle Kids sind 
VIPs“ der Bertelsmann Stiftung teilgenom-
men haben. Ihr gemeinsames Projekt „An-
gekommen / Angenommen“ ist ein Buch 
zum Thema „Integration und Migration“ 
mit 34 Schülerportraits. Damit schafften es 
die Kids unter die elf besten von insgesamt 
113 teilnehmenden Projekten.

Bei der Siegerehrung bekamen sie da-
für Anfang des Jahres einen prominenten 
Hauptgewinn: Rebecca Mir, Zweite bei der 
sechsten Staffel von Heidi Klums Casting-
Show „Germany’s next Topmodel“ und pro-
minente Botschafterin von „Alle Kids sind 
VIPs“, versprach sie an ihrer Schule zu be-
suchen. Nicht einfach nur so, sondern zu ei-
nem speziellen Event: Die 20-Jährige probt 
mit den Gewinnern eine Modenschau, bei 
der die Kids landestypische Abendgarde-
robe aus 13 verschiedenen Ländern tragen. 
Aus Ländern, die zumeist die Heimatländer 
der jungen Leute bzw. die ihrer Eltern sind. 
Jeder durfte sich seine Kleidung selbst zu-

Show der Nationen 
Prominenter Hauptgewinn: Die „Alle Kids sind VIPs“-Botschafterin und 

„Germany’s next Topmodel“-Zweitplatzierte Rebecca Mir erarbeitete  
mit Schülern der Friedensschule in Hamm eine multikulturelle Modenschau

Text: Silke Bojahr — Fotos: Jan Voth

Alle Kids sind VIPs

sammenstellen. Da wurden Schneiderinnen 
beauftragt, Kleider aus dem Heimatland 
von Tanten geschickt oder von den Schülern 
selbst aus dem Sommerurlaub mitgebracht. 

„Ihr dürft lächeln, bitte, wirklich! Und 
mehr Hüfte, ja, genau so! Komm, zeig, was 
du drauf hast“, ruft Rebecca Mir und klatscht 
begeistert in die Hände. In Leggings und Pul-
li steht sie auf der Showtreppe. Mit Herz und 
Seele mittendrin im bunten, multikulturel-
len Geschehen – bei dem sie in diesem Mo-
ment einfach nur eines von vielen Models 
auf der Bühne ist. Denn da proben gerade 
gewissenhaft und mit viel Spaß 16 Mädchen 
und sechs Jungen auf einem professionellen 
Laufsteg in hellem Scheinwerferlicht den 
richtigen Gang, mitten in einer Schulaula. 
Dazu rockig-laute Musik aus verschiedenen 
Nationen.

Rebecca selbst moderiert die Show und 
erzählt den Zuschauern auch etwas über die 
jeweiligen Länder, aus denen die Abendmo-
de stammt. „Das Besondere an dieser Mo-
denschau ist, dass sie multikulturell ist. Teil-

Spaß als Model: die kleine 
Denise mit „Alle Kids sind 
VIPs“-Botschafterin Rebecca 
Mir. Mirs Vater kommt aus 
Afghanistan, hat dort Medi-
zin studiert. Ihre Mutter hat 
deutsche und französische 
Wurzeln, arbeitet in ihrer ei-
genen Praxis als Logopädin. 
Beides – ihre internationale 
Herkunft und ihr Bewusst-
sein für Bildung – hat sie 
geprägt
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„Lernen ist 
wichtig, um 
selbstständig 
arbeiten  
zu können“
Rebecca Mir, Model

Vor dem großen Auftritt wurde einen gan-
zen Tag lang geprobt. Rebecca Mir erklärt 
den Kids, wie sie sich richtig auf dem Lauf-
steg bewegen – zuerst nur in Jeans, später 
in landestypischer Abendmode (links)

nehmer und Zuschauer erfahren vieles über 
die jeweiligen Kulturen. Auch diese Veran-
staltung wird damit zu einem Stück gelebter 
Integration“, sagt die Didaktische Leiterin 
der Friedensschule, Martina Brandenburg, 
die mit den Jugendlichen das Projekt „An-
gekommen / Angenommen“ entwickelt hat. 

Nicht nur ein paar Stunden, sondern 
einen ganzen Tag nimmt sich Rebecca für ››

Zum Schluss tauschte auch Rebecca 
Mir die Leggings gegen ein glamou-
röses Abendkleid und moderierte vor 
rund 300 Zuschauern die Multi-Kulti-
Modenschau der Gewinner-Kids

die Schüler Zeit. Und den braucht es auch 
fürs Laufsteg-Training, die gemeinsame 
Erarbeitung einer Choreografie, die vielen 
Auftrittsproben bis hin zu Fragerunden 
und Autogramm-Stunde. Beim Gang über 
den Laufsteg gerät plötzlich auch Rebec-
ca ins Stolpern. Und zack, da fängt sie sich 
geschickt auf den Knien wieder auf. Die 
Vorzeige-Schönheit ist gestürzt – und 
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schön das sein kann, dafür war die Moden-
schau, die rund 300 Zuschauer aller Natio-
nalitäten von den Stühlen riss, der schönste 
Beweis. 

Das begeisterte Kreischen im Publikum 
lag nicht nur daran, dass Rebecca als Mode-
ratorin der Show schließlich die Leggings 
gegen ein traumhaft glitzerndes, hellblaues 
Gala-Kleid getauscht hatte. Denn die wah-
ren Stars waren die Kids. Zum Beispiel die 
14-jährige Lona, die so glänzend ihre fun-
kelnde rosa Robe aus dem Irak vorführte. 
Was man dabei so gar nicht sah: „Durch die 
ganzen Steinchen kratzt das Kleid so furcht-
bar, ich habe einfach ein ganz langes Hemd 
daruntergezogen.“ Oder der coole Daniel 
(13), der für Polen lief, obwohl seine Eltern 
doch Russen sind. Egal, Schlips ist Schlips, 
und so zeigte er galant den Männer-Model-
typischen Griff zur Krawatte mit dem pas-
senden Schulterzucken. Oder Mohammed 
(12), der in seinem weißen Gewand aus Ma-
rokko über den Laufsteg lief. Sein Kumpel 
Anis (13) trug ebenfalls seine marokkani-
sche Tracht, bodenlang und weinrot. Seine 
Füße steckten in traditionellen spitzen Le-
derschlappen, die ihm den eleganten Gang 
nicht unbedingt erleichterten. Doch er lief 
locker, das hatte Stil. Seine Tracht trägt er 
gern auch zu Hause, „ist so schön luftig“.

Bleibt zu vermuten, dass die eine oder 
andere von jetzt an weiterhin auf Highheels 
den perfekten Model-Gang übt, nicht nur 
auf dem Schulhof. Und einige Jungs wer-
den ihren coolen Blick perfektionieren. Fest 
steht: Die Kids haben mit Rebecca einmal 
mehr gelernt, ihren eigenen Weg zu verfol-
gen. Und nach dem Fallen wieder aufzuste-
hen.   

demonstriert damit gleich von Anfang an: 
„Kann passieren, Leute, gar nicht schlimm. 
Immer wieder aufstehen.“ Stärke zeigen ist 
das Motto – und zwar nicht nur auf der Büh-
ne, sondern vor allem auch im Alltag, wenn 
die Kids sich zum Beispiel draußen mal ei-
nen blöden Spruch aufgrund der eigenen 
Nationalität anhören müssen. 

Das Model spricht mit den Schülern, 
immer wieder. Und zwar nicht nur über 
Mode, sondern auch über Mobbing. Rebec-
ca Mir, Zweitplatzierte von „Germany’s next 
Topmodel“, ist heute eher große Schwester 
als glamouröser TV-Star, gibt sich mehr als 
„Migrantenkind“ denn als Model. „Ich bin ja 
auch Kuddelmuddel“, erzählt sie. Und zwar 
mit großem Stolz. Ihr Vater kommt aus Af-
ghanistan, ihre Mutter hat deutsche und 
französische Wurzeln. 

 

Stillstand verboten

Bildung sei bei ihnen zu Hause schon immer 
ein zentrales Thema gewesen. „Lernen ist 
sehr wichtig, um selbstständig arbeiten zu 
können“, sagt sie. Auch nach ihrem zweiten 
Platz bei „Germany’s next Topmodel“ war 
es ihr wichtig, Neues auszuprobieren, nicht 
stehenzubleiben. So machte sie unter an-
derem bei der Tanzshow „Let’s Dance“ (RTL) 
mit, moderierte die TV-Magazine „red!“ und 
„taff“ (Pro7) und feierte mit einer Gastrol-
le in der Serie „In aller Freundschaft“ (Das 
Erste) ihr Schauspiel-Debut. Mit ihrem En-
gagement für „Alle Kids sind VIPs“ möchte 
Rebecca den Kindern und Jugendlichen Mut 
machen, niemals stehenzubleiben und – so 
wie sie – es als ein Privileg zu sehen, in ver-
schiedenen Kulturen zu Hause zu sein. Wie 

info>
Alle Kids sind VIPs

Mit dem bundesweiten Wettbewerb „Alle 
Kids sind VIPs“ ruft die Bertelsmann Stiftung 
Vereine und Schulen auf, sich mit eigenen 
Projekten zur besseren Integration von Kin-
dern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien 
zu beteiligen. Als Auszeichnung bekommen 
die Kids ein Treffen mit einem der promi-
nenten Integrationsbotschafter, die ebenfalls 
alle Erfahrungen mit dem Thema Integration 
gemacht haben. Neben Rebecca Mir gehören 
auch die Fußball-Nationalspielerin Célia 
Okoyino da Mbabi, der Nationalkicker Mario 
Gomez, der Sänger Andreas Bourani, die Band 
Culcha Candela, der Comedian Bülent Ceylan, 
GZSZ-Schauspieler Tayfun Baydar, die Mode-
ratoren Shary Reeves und Daniel Aminati, die 
mehrfachen Breakdance-Weltmeister Flying 
Steps zusammen mit der Urban Dance Crew 
Fanatix und Sängerin Maite Kelly zu den 
prominenten Botschaftern.

WEBLINK:
www.allekidssindvips.de

KONTAKT: Caroline Dessin
caroline.dessin@bertelsmann-stiftung.de

Wenn schon eine Prominente wie Rebecca 
Mir da ist, dürfen Autogramme natürlich 
nicht fehlen. Auch dafür nahm sich das 
20-jährige Top-Model jede Menge Zeit

Die richtigen Bewe-
gungsabläufe auf dem 
Laufsteg sind harte 
Arbeit – auch wenn es 
am Ende so unglaublich 
einfach aussieht

Nicht nur die internationale 
Kleidung, auch das dazu 
passende Make-up war Teil 
der Modenschau
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Herzlich willkommen  
Im Gegensatz zu klassischen Einwanderungsländern wie Kanada  
ist Deutschland zu weiten Teilen immer noch eine Einwanderungs- 
gesellschaft wider Willen. Aber wir können von anderen lernen  
und eine neue Willkommenskultur in unserer Gesellschaft verankern  

Neuerscheinungen

 Mesut Özil, Sami Khedira, Jérôme 
Boateng, Lukas Podolski – kein 
deutscher Fußballfan würde unse-

ren erfolgreichen Nationalspielern nicht aus 
vollem Herzen zujubeln. Und sie auf keinen 
Fall als Türken, Tunesier, Ghanaer oder 
Polen einordnen wollen. Im Sport und im 
Kulturbetrieb ist Integration selbstverständ-
lich, und Vielfalt hat ein positives Gesicht. 
Im alltäglichen Leben, in der Arbeitswelt 
und im Bildungswesen muss jedoch noch 
deutlicher werden, dass Vielfalt eine Stärke 
und echte Chance sein kann.

Deutschland braucht eine neue Idee für 
den Zusammenhalt in der Einwanderungs-
gesellschaft, die Vielfalt wertschätzt sowie 
jeden und jede anspricht und mitnimmt. Vor 
allem: Deutschland braucht Einwanderer. 
Doch qualifizierte Zuwanderer werden nur 
kommen, wenn sie und ihre Angehörigen 
willkommen sind. Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die hier inzwischen seit 
mehreren Generationen leben, werden 
unser gemeinsames Land nur dann aktiv 
mitgestalten, wenn sie sich zugehörig 
fühlen. F

O
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Sami Khedira und Mesut Özil: Die beiden erfolgreichen Fußballnationalspieler würde kein deut-
scher Fußballfan als Tunesier und Türken einordnen wollen. Im Sport und im Kulturbetrieb ist 
Integration zumeist selbstverständlich. Im alltäglichen Leben sieht das oft anders aus

Weitere neue Publikationen

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.)
Deutschland, öffne dich!

320 Seiten, Broschur
35 Euro
ISBN 978-3-86793-425-1
Erscheint auch als E-Book

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Deutschland, öffne dich!  

Willkommenskultur und Vielfalt in der 
Mitte der Gesellschaft verankern

Der Weg zu einer als normal empfunde-
nen und gelebten gesellschaftlichen Vielfalt 
und Willkommenskultur verläuft nicht au-
tomatisch. Er muss aktiv gestaltet werden. 
Dazu möchte diese neue Publikation einen 
Beitrag leisten und Anregungen für eine 
zukunftsorientierte Migrations- und Integ-
rationspolitik geben. Das Buch beschreibt 
die Willkommenskultur im traditionellen 
Einwanderungsland Kanada, aber auch neue 
Ansätze bei uns in Deutschland, wie zum 
Beispiel die Einbürgerungsfeiern in Herne, 
das Welcome Center in Hamburg und die In-
tegrationsangebote der Brandenburgischen 
TU Cottbus. 

Transparenz  
Welche Erfahrungen machen Patienten mit unserem 
Gesundheitssystem? Fühlen sie sich gut oder weniger gut 
versorgt? Sind ihre Eindrücke subjektiv oder lassen sie 
sich durch Daten belegen? Seit mehr als 15 Jahren führt 
die Bertelsmann Stiftung repräsentative Befragungen von 
Versicherten und Patienten durch. Die Ergebnisse helfen, 
gesundheitspolitische Informationslücken zu schließen 
und Reformkonzepte zu entwickeln. Die aktuelle Ausgabe 
befasst sich unter anderem mit alternativen Heilmethoden, 
Fachärztemangel und Krankenkassenwechsel. 

Jan Böcken, Bernard Braun,  
Uwe Repschläger (Hrsg.)
Gesundheitsmonitor 2012

Bürgerorientierung im Gesundheitswesen
Kooperationsprojekt der Bertelsmann 
Stiftung und der BARMER GEK
280 Seiten, Broschur, 35 Euro
ISBN 978-3-86793-436-7
Erscheint auch als E-Book

Bildungsregionen 
Gelernt wird nicht nur in der Schule – auch in der Familie, 
im sozialen Umfeld, in Bildungsinstitutionen, Sportver-
einen und an vielen anderen Orten. Die Vielzahl von 
Bildungsangeboten, -formen und -orten formiert sich zu 
einer regionalen „Bildungslandschaft“ und ist entschei-
dend für die dort lebenden Menschen und damit für die 
Zukunftsfähigkeit einer Region insgesamt. Der Leitfaden 
gibt Handlungsanregungen und stellt Praxisbeispiele vor. 

Stefan Schmidt
Regionale Bildungslandschaften  
wirkungsorientiert gestalten

Ein Leitfaden zur  
Qualitätsentwicklung
160 Seiten, Broschur, 20 Euro
ISBN 978-3-86793-428-2
Erscheint auch als E-Book

Musikkultur  
Nirgendwo anders auf der Welt gibt es so viele Orchester, 
Chöre und Opernhäuser wie in Deutschland. Ob Rock, 
Pop, Jazz, Volks- und Weltmusik oder Klassik – die 
deutsche Musikszene ist virtuos und vielfältig. Wie 
funktioniert der Musikbetrieb bei uns und was sind die 
Voraussetzungen dafür, dass Deutschland ein „Musikland“ 
bleibt? Der Journalist, Professor und Moderator Holger 
Noltze legt eine provozierende Standortbestimmung vor.   

Holger Noltze
Musikland Deutschland?  
Eine Verteidigung

Musik in der Gesellschaft
100 Seiten, Broschur
16 Euro
ISBN 978-3-86793-431-2
Erscheint auch als E-Book

Holger Noltze

Musikland Deutschland? 
Eine Verteidigung

Musik in der Gesellschaft

Stefan Schmidt

Regionale Bildungslandschaften
wirkungsorientiert gestalten

Ein Leitfaden zur Qualitätsentwicklung

Jan Böcken, Bernard Braun, Uwe Repschläger (Hrsg.)

Gesundheitsmonitor 2012

Bürgerorientierung im Gesundheitswesen
Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der BARMER/GEK
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Europa

Risiko  
Wirtschaftskrise    
Ein Euro-Austritt Griechenlands  
könnte eine weltweite  
Wirtschaftskrise zur Folge haben 

Weltwirtschaft: Würde Griechenland aus dem 
Euroverbund austreten, könnte das einen 
europäischen und sogar internationalen 
Flächenbrand auslösen. Zu den Betroffenen 
würden aber nicht nur die Südeuropäer oder 
die Mitglieder der EU, sondern auch die USA, 
China und andere Schwellenländer gehören. Eine 
weltweite Wirtschaftskrise wäre die Folge. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine volkswirtschaftli-
che Berechnung der Prognos AG im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung. Ausgehend von einem 
Euro-Austritt Griechenlands oder weiterer Kri-
senländer analysiert sie die finanziellen Folgen 
und erstmals auch die Wachstumsverluste für 
Deutschland sowie für die 42 wichtigsten Indus-
trie- und Schwellenländer bis zum Jahre 2020. 

Allein der isolierte Austritt Griechenlands 
würde für Deutschland zunächst Einbußen 
in der Wirtschaftsleistung von insgesamt 73 
Milliarden Euro bis zum Jahre 2020 bedeuten. 
Für Griechenland wäre das Szenario mit einem 
Staatsbankrott, einer massiven Abwertung der 
neuen griechischen Währung, Arbeitslosig-
keit, Nachfrageverlusten und anderen Folgen 
verbunden. Würden über Griechenland hinaus 
noch weitere Staaten, etwa Portugal, Italien 
oder Spanien, aus dem Euro-Verbund austreten, 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/griechenland

KONTAKT: Dr. Thieß Petersen, Dr. Ulrich Schoof
thiess.petersen@bertelsmann-stiftung.de
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Kosten eines Staatsbankrotts und Austritts
der Südeuropäer aus dem Euro für Deutschland
Angaben in Milliarden Euro

Quelle: Prognos AG
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Wirtschaftliche Wachstumsverluste* im Zeitraum 2013 bis 2020 Forderungsverluste**

*Kumulierte Einbußen des realen Bruttoinlandsprodukts (nicht diskontiert) über den Zeitraum von 2013 bis 2020.
**Abschreibung öffentlicher und privater Forderungen (z.B. aus Euro-Rettungsschirm)
unter Annahme eines 60-prozentigen Forderungsausfalls.

Brüssel

Nationalstaatliches 
Denken überwinden      
Nur gemeinsames ökonomisches 
Handeln kann die Schuldenkrise  
bewältigen

Studie: Weitreichende Forderungen für eine 
nachhaltige Überwindung der Eurokrise erhebt 
Professor Stefan Collignon von der Scuola Supe-
riore Sant’Anna (Pisa). Das Büro der Bertelsmann 
Stiftung in Brüssel stellte gemeinsam mit dem 
Europäischen Gewerkschaftsinstitut ETUI und der 
Friedrich-Ebert-Stiftung seine Studie in Brüssel 
vor: „Makroökonomische Ungleichgewichte und 
komparative Vorteile in der Eurozone“.

Diskutierten die neue Studie: Anne Bucher, 
Direktorin für Strukturreformen und Wettbe-
werbsfähigkeit bei der Europäischen Kommission, 
Danuta Hübner, Vorsitzende des Ausschusses für 
Regionalpolitik des Europäischen Parlaments, 
Thomas Fischer, Leiter des Brüsseler Büros der 
Bertelsmann Stiftung, Angelica Schwall-Düren, 
nordrhein-westfälische Ministerin für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Medienpolitik, und 
der Autor Prof. Stefan Collignon (von links)

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/brussels

KONTAKT: Thomas Fischer
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

Vor allem kritisiert der Autor, dass die politischen 
Entscheider Europas immer noch in Kategorien 
nationalstaatlicher Souveränität denken. Daher 
seien diese bisher über ein nur unbefriedigendes 
Management der Schuldenkrise im Euroraum 
nicht hinausgekommen. Der Binnenmarkt mit 
seiner gemeinsamen Währung erfordere aber ein 
völlig anderes politisches Handeln.

Daher hat Collignon einen neuen „Wettbe-
werbsfähigkeits-Index“ entwickelt. Dieser setzt 
die Lohnstückkosten eines Landes in Bezug zu 
seiner Kapitalproduktivität. Daraus leitet Collig-
non unter anderem Forderungen ab nach einer 
viel stärkeren Koordinierung von Lohnverhand-
lungen auf europäischer Ebene und nach einer 
Stärkung der Rolle der Gewerkschaften in allen 
Mitgliedsländern.

würden die Verluste für die 42 wichtigsten 
Volkswirtschaften der Welt auf 17,2 Billionen 
Euro steigen.   
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Reformen: Entgegen den Erfolgsprognosen 
der letzten Jahre haben die sogenannten 
BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 
China, Südafrika) erheblichen Reformbedarf in 
zentralen Politikfeldern. Zu dieser Einschätzung 
kommt eine internationale Vergleichsstudie der 
Bertelsmann Stiftung.

Der Problemdruck sowie die Reformkapazi-
täten sind in den fünf Staaten jeweils unter-
schiedlich ausgeprägt. Die aussichtsreichsten 
Zukunftsperspektiven eröffnen sich im Vergleich 
für Brasilien. Hier konnten zuletzt wichtige 
Reformen, etwa bei der Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ungleichheit, durchgesetzt werden. 
Das sozial ungerechte Bildungssystem stellt 
allerdings noch eine schwere Bürde für die 
Zukunftsaussichten des Landes dar. Laut den 
Experten der Studie hat Brasilien laufend seine 
institutionellen Voraussetzungen für gutes Re-
gieren gestärkt und an internationale Standards 
angepasst. 

In Südafrika ist es in jüngster Zeit zwar gelun-
gen, die Reformfähigkeit strategischer Politik-

Sustainable Governance in the BRICS

Executive Summary

Zusammenleben: Vielfalt schafft Vorbehalte. Die wachsen-
de Mobilität und verstärkte Migration fordern das „Wir-
Gefühl“ heraus. Viele Menschen befürchten den Verlust 
ihrer nationalen Identität und ihrer Werte. Ursache dafür 
ist häufig die immer weiter auseinandergehende Schere 
zwischen Einwanderungsgewinnern und –verlierern. Das 
Buch untersucht, wie der Zusammenhalt von Gemeinschaf-
ten gestärkt werden kann, und analysiert unterschiedliche 
Integrationskonzepte aus Nordamerika und Europa.

Neuerscheinung

Integration und Identität     
Strategien für das „Wir-Gefühl“

Globalisierung

Asien als Chance für Deutschland 
Deutsche wollen mit China, Japan und Indien zusammenarbeiten 

Studie

BRICS-Staaten müssen sich wandeln      
Wachstum allein löst keine Probleme in Schwellenländern

Umfrage: Jeder zweite deutsche Bürger sieht im wirtschaftlichen Aufstieg Asiens 
für Deutschland eher eine Chance als eine Bedrohung. Dagegen befürchten 42 Pro-
zent, dass Asiens wirtschaftlicher Aufstieg zu Stellenabbau in Deutschland führen 
wird. Nur gut ein Viertel glaubt, dass die Entwicklung in Asien zusätzliche Jobs für  
Deutschland bringt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Meinungs-
umfrage der Bertelsmann Stiftung. Die Zuversicht speist sich offenbar aus dem gro-
ßen Vertrauen in die technologische Überlegenheit Deutschlands gegenüber Asien. 
71 Prozent der Deutschen halten es für sicher oder zumindest wahrscheinlich, dass 
Deutschland in Forschung und Technologie „auch 
langfristig“ führend sein wird. 

Als politische Antwort auf die Entwicklungen in 
Asien empfehlen die Deutschen Kooperation statt 
Konfrontation. Eine Mehrheit von 41 Prozent hält 
den aktuellen politischen Kurs Deutschlands für 
richtig und will ihn beibehalten, 37 Prozent der 
Befragten befürworten eine engere Zusammenar-
beit. Nur 18 Prozent fordern, Deutschland müsse 
gegenüber Asien härter auf seine Interessen 
pochen und damit dem Beispiel der USA folgen.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/asien 
KONTAKT: Cora Francisca Jungbluth
cora.jungbluth@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK: www.sgi-network.org/brics 
KONTAKT: Najim Azahaf, Dr. Daniel Schraad-Tischler
najim.azahaf@bertelsmann-stiftung.de
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung,  
Migration Policy Institute (eds.)
Rethinking National Identity  
in the Age of Migration
The Transatlantic Council of 
Migration

380 Seiten, Broschur
35 Euro
ISBN 978-3-86793-427-5
 

Nur in englischer Sprache erhältlich
Erscheint auch als E-Book
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

Die Studie steht 
als Down-
load auf der 
Internetseite zur 
Verfügung

planung zu verbessern. Doch bestehen Defizite 
bei der Politikimplementierung, was sich negativ 
insbesondere in den Bereichen Bildung und 
Arbeitsmarkt bemerkbar macht. 

Die demographische Entwicklung in Indien 
ist ökonomisch zwar vielversprechend, aber die 
Wachstumsaussichten werden durch enorme 
regionale und soziale Ungleichgewichte, etwa 
im Bildungs- und Gesundheitssektor, und durch 
eine mangelhafte Infrastruktur gefährdet. Die 
institutionellen Kapazitäten für gutes Regieren 
sind auf nationaler Ebene ähnlich ausgeprägt 
wie in Brasilien. Allerdings gibt es große Defizite 
auf subnationaler Ebene – nicht zuletzt bei der 
Korruptionsbekämpfung.

Ambivalent ist das Ergebnis für China. Eine 
Fortsetzung des Wachstumskurses hängt davon 
ab, ob das Land die Probleme der Demogra-
phie, sozialer Ungleichheit sowie wachsender 
Umweltverschmutzung in den Griff bekommt. 
Die Studie offenbart hier Grenzen der zentralis-
tischen politischen Steuerungsfähigkeit.

Das Schlusslicht in der Vergleichsstudie bildet 

Russland, das klare Mängel bei der Strategie-, 
Koordinierungs- und Implementierungsfähigkeit 
der Regierung zeigt. Eine einseitige Wirtschafts-
strategie, Patronage sowie die mangelhafte Ein-
bindung der Zivilgesellschaft behindern zudem 
eine nachhaltige Entwicklung des Landes.

Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (eds.)

Rethinking National Identity 
in the Age of Migration

The Transatlantic Council on Migration

Der Aufstieg Asiens bietet auch für 
Deutschland Chancen – so wie für den 
deutschen Architekten Ole Scheeren, 
der für die Rem Kohlhaas Company in 
Peking arbeitet



74  change › 4/2012 › Kolumne    

 Keine weiße Weihnachten? Macht doch nichts, gibt ja jetzt 
Indoor-Skihallen. Da hat man alles, was man für das Weiße-
Weihnachts-Winterfeeling so braucht. Ich war vor ein paar 
Monaten im Sommer da – das ist wirklich der Wahnsinn. 

Mitten im August saß ich in der Après-Ski-Hütte, schlürfte meinen 
Kaffee und habe meinem Sohn beim Snowboarden zugesehen. Und 
das direkt vor den Toren der Stadt. Unfassbar. Minus vier Grad zeigte 
das Thermometer an, und alle waren wirklich in voller Wintersport-
montur. Na gut, die Landschaft ist jetzt nicht so wie im Zillertal oder 
in Sölden, aber dafür haben sich die Maler mit den vielen bunten 
Bildern ganz viel Mühe gegeben. Vielleicht nicht unbedingt was für 
den konservativen Skifahrer. Einer Statistik ist 
zu entnehmen, dass es tatsächlich in Hamburg 
mehr Menschen gibt, die Wintersport betrei-
ben, als in München. Ein paar kluge Köpfe des 
Deutschen Skiverbandes haben herausgefun-
den, dass jeder zehnte Deutsche gern Ski fährt, 
und in Hamburg beträgt die Quote sogar 15 
Prozent – auf diese Zahl kommt kein anderes 
Bundesland. Auf der anderen Seite gibt es in 
München mehr Menschen, die Wassersport 
betreiben, als in Hamburg. Das ist doch kuri-
os, oder? Die Schluchtenschieter können keine 
Berge mehr sehen, und die Flachlandtiroler ha-
ben die Faxen dicke vom Wattenmeer.

Wie sagt man doch so schön bei den Bauern: Der Kuh schmeckt 
das Gras auf der anderen Seite des Zaunes besser. Aber zurück zum 
Thema Weihnachtsfest. Hier sollten wir auch mal über den Zaun 
schauen – sozusagen über den Tellerrand hinaus und etwas innova-
tiver sein. Jedes Jahr der gleiche Stress: Wie? Schon wieder der 24.? 
Jeder ist voll mit Stresshormonen, überall wird gestritten, sodass gar 
nicht mehr viel Weihnachtsstimmung übrig bleibt. Aber gefeiert 
werden muss ja irgendwie. Auch hier besagen viele Statistiken, dass 

die meisten Menschen sehr gerne die Geburt des Christkindes fei-
ern. Viele erinnert es an ihre Kindheit, und man hat noch die ganze 
Gemütlichkeit von damals vor Augen. Und eigentlich ist ja bei kei-
nem anderen Fest der Ablauf so klar und strukturiert wie an Weih-
nachten. Geschenke kaufen, Baum holen, in die Kirche gehen und 
dann Geschenke auspacken oder umgekehrt. Ich versteh gar nicht, 
warum die Menschen da jedes Jahr so aus dem letzten Loch pfeifen. 
Bei mir ist das natürlich gaaanz anders.

Der große Stress entsteht ja dadurch, dass alle erwarten, dass 
das ein ganz besonderes Fest wird. Möglichst harmonisch und in 
toller Atmosphäre – aber das scheint es irgendwie nur in der Wer-

bung zu geben. Richtig abfeiern kann man doch 
sowieso nur mit Freunden und weniger mit der 
Familie. Also warum nicht einfach nur mit Freun-
den feiern, richtig ablästern, ohne den anderen die 
Weihnachtsstimmung kaputt zu machen. Es wäre 
auch mal interessant und auch fair den Menschen 
gegenüber, die niemanden zum Feiern haben, 
wenn alle Menschen die drei Tage mal ganz alleine 
verbringen und feiern. Man spart Geld, hat die Ge-
schenkrennerei nicht, kommt runter, besinnt sich 
auf das Wesentliche, und nach drei Tagen hat man 
auch wieder so richtig Lust auf Gesellschaft.

Oder man macht ein Gesetz, dass mindestens 
acht Menschen gemeinsam feiern müssen. In Zeiten von Facebook 
und anderen sozialen Netzwerken kann das ja nicht so schwer sein, 
oder? Mit einem Zufalls-Algorithmus würfelt man dann so einen 
Haufen zusammen und verweihnachtet ihn gemeinsam. Der Min-
destpreis für ein Geschenk darf dann nicht unter einem Zwanzigstel 
eines Jahresgehalts sein. Ich glaube, das wäre das originellste Weih-
nachtsfest, das ich je erlebt habe.

Und dann gibt es noch einen kleinen Schreck beim Outing des 
Weihnachtsmanns: Sie ist schwarz!  

Yared Dibaba wurde 1969 in Äthiopien geboren und lebt  
heute in Hamburg. Für „Die Welt op Platt“ (NDR) besuchte er 
Plattdeutsch Sprechende in aller Welt

Weihnachten  
steht vor der Tür
Der Moderator Yared Dibaba stammt aus  
Äthiopien, spricht fließend Plattdeutsch und  
schlägt mühelos eine Brücke zwischen den  
Kulturen. Nur ein paar Dinge sieht der „change“- 
Kolumnist ein bisschen anders

Von Yared Dibaba — Foto: Arne Weychardt

Herr Dibaba, Sie als Deutscher (4)

„Die Schluch-
tenschieter 
können keine 
Berge mehr 
sehen“



Nächste Ausgabe – change 1/2013:  Der Wert Europas

Herausgeber 
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh

Verantwortlich 
Christian Rickerts (V.i.S.d.P.)

Redaktion  
Ulrike Osthus 

Redaktionelle Mitarbeit  
Tanja Breukelchen 

Creative- und Art-Direction 
Dirk Bartos, Andreas Kersten, 
BartosKersten Printmediendesign, 
Hamburg

Gestaltung / Fotoredaktion
Melanie Meißner, Sandra Sodemann

Textredaktion / Lektorat 
Johannes Taubert, Helga Berger

Lithografie 
OPS Obenhaupt Publishing Service GmbH, 
Hamburg

Druck 
Mohn media, Gütersloh

© Bertelsmann Stiftung, Dezember 2012

IMPRESSUM ABO-SERVICE 

change
Kostenfrei 
abonnieren:
www.change-magazin.de
change@bertelsmann-stiftung.de
Tel.: 05241 – 81-81149
Fax: 05241 – 81-681298

change

  

 Mit Musik Grenzen überwinden 

Talente entdecken und Menschen zusammenbringen

AART DE GEUS Der neue Vorstands-

vorsitzende der Bertelsmann Stiftung

ALLE KIDS SIND VIPS Rebecca Mir 

und eine etwas andere Modenschau
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 Mit Musik Grenzen überwinden
AART DE GEUS Der neue Vorstands-

vorsitzende der Bertelsmann Stiftung

Damals war gerade mal ein kleines Teilstück eröffnet. Und heute? Kann 
die einst alte, zugewucherte Wuppertaler Nordbahntrasse von Fußgän-
gern, Fahrradfahrern und streckenweise sogar mit einer alten Draisine 
genutzt werden. „Im Mai 2010 haben wir die ersten 2,5 Kilometer ge-
baut“, erklärt Dr. Carsten Gerhardt, der den Verein 2006 mit 20 anderen 
Bürgern gegründet und mehr als 2.000 Menschen aktiviert hat. „Danach 
nahm die Stadt Wuppertal die Bauherrenschaft an sich – und weitere 2,5 
Kilometer wurden fertiggestellt.“ Inzwischen ist die Nordbahntrasse zu 
einem Freizeiterlebnis geworden, das stetig wächst und die Bürger der 
Stadt verbindet. Zahlreiche Auszeichnungen bekam der Verein bis heute. 
Und: Das eine oder andere recht außergewöhnliche Bauwerk schmückt 
die Trasse auch. Eines der Highlights ist die im September 2011 fertigge-
stellte Lego-Brücke (siehe großes Bild), für die die Wuppertalbewegung 
aktuell den „Förderpreis des Deutschen Fassadenpreises“ erhielt.

Weitere Infos: www.wuppertalbewegung.de

Wenn in der Musik der Tonumfang von Singstimmen oder Musikinstrumen-
ten gemeint ist, spricht man von Stimmlagen. Die häufigsten Stimmlagen 
sind Sopran, Alt, Tenor und Bass, dazu kommen Mezzosopran und Bariton. 
Dabei ist der Sopran die höchste menschliche Stimmlage und der Alt die 
tiefere Stimme der Frauen- oder Knabenstimmen. Dazwischen liegt der 
Mezzosopran, der sich gegenüber dem Sopran durch ein dunkleres Timbre, 
einen etwas tiefer liegenden Stimmumfang und eine große Tonfülle in der 
Mittellage unterscheidet. Der Tenor ist die hohe, der Bass die tiefe männliche 
Gesangsstimmlage, der Bariton liegt dazwischen. Als Countertenor wiederum 
wird ein männlicher Sänger bezeichnet, der mit Hilfe einer durch Brustreso-
nanz verstärkten Kopfstimmen-Technik in Alt- oder sogar Sopranlage singt.

Eigentlich wollte sich unser Autor 
Thomas Röbke (links) bei der Auf-
zeichnung der TV-Sendung „Stars von 
morgen“ ja am liebsten ganz weit ins 
Publikum verkrümeln und einfach nur 
in Ruhe zuhören. Aber irgendwie passte 
er einem Kameramann gerade in den Kram – und wurde umgesetzt: direkt 
hinter die Talk-Runde. Nein, winken durfte er nicht. Und wollte er auch 
nicht. Trotzdem wurde er nicht nur von der TV-Kamera, sondern auch von 
„change“-Fotograf Bernd Jonkmanns bildlich eingefangen.

WWW.CHANGE-MAGAZIN.DE

Entdecken Sie 
change online!

Nachgefragt

Preisgekrönte Trasse     
In „change“ erzählen wir viele aktuelle Geschichten –  
hier fragen wir nach, wie sie weitergegangen sind            

Making-of

Kamera läuft

Glossar

Stimmlagen       

Für die Ausgabe „Aktiv zusammen leben“ 
(change 3/2008) mit dem Schwerpunkt 
Engagement besuchten wir die Wupper-
talbewegung. Mehr als 2.000 Bürger, die 
eine alte Bahntrasse zu einem sechs Meter 
breiten und 20 Kilometer langen Weg 
ausbauen.

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle 
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Down-
load gibt es auf www.change-magazin.de. 
Einfach mal vorbeischauen!F
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P R E M I E R E :
www.neue-stimmen.de
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