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Vielen Dank, zunächst möchte ich mich bei den Konferenzveranstaltern für die 

Möglichkeit bedanken, hier sprechen zu dürfen, denn für uns ist das Publikum, das hier 

hoffentlich anwesend ist, sehr wichtig. <00:00:12>   

 

Das Mariinski-Theater hat, wie Sie wissen, am 2. Mai 2013 endlich die Bauarbeiten 

abgeschlossen und verfügt nun über ein neues, sehr großes Gebäude – es ist die neue 

Bühne des Mariinski-Theaters mit einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern. 

Gleich nach der Übergabe des neuen Gebäudes hat sich unser Intendant Waleri 

Gergijew die vorrangige Aufgabe gestellt, dieses Haus vor allem zu einem Haus für 

Kinder und Jugendliche zu machen. Angesichts der Größe des Theaters, das heute de 

facto drei Standorte umfasst – das historische Gebäude, die neue Bühne und den 

Konzertsaal –, bestand unsere Aufgabe darin, ein ebenso umfangreiches Programm zu 

erstellen, das die Kinder ins Theater locken sollte. Lange Zeit haben wir uns… nun ja, 

nicht wirklich lange, verschiedene Möglichkeiten überlegt. Dann ist uns klar geworden, 

dass wir ohne die Hilfe der Stadt als administrative Struktur und Subjekt der 

Russischen Föderation, die für die Bildung der Kinder, die Massenbildung der Kinder, 

zuständig ist, dass wir das ohne die Hilfe der Stadt nicht schaffen können. Gergijew 

wandte sich an den Gouverneur Poltawtschenko und schlug ihm eine gemeinsame 

Finanzierung des Programms vor, indem er ihm praktisch versprach, das Programm 

zum besten und für die Kinder interessantesten Programm des Landes zu machen. Und 

der Gouverneur hat, das muss man wirklich sagen, ganze Arbeit geleistet. Die 

Genehmigung wurde erteilt, die Finanzmittel bewilligt, und so konnten wir das 

Programm realisieren.  <00:01:46>  

 

Zuerst erzähle ich Ihnen, wie viele Kinder es bei uns gibt. Angefangen haben wir am 14. 

Januar 2014, das war der erste Tag unserer Arbeit. Im Jahr 2014 kamen 23.220 

Jugendliche zu uns. Warum so viele? Dass es so viele wurden, haben wir im Grunde 

genommen dem Komitee für Bildung zu verdanken. Ursprünglich hatten wir mit 10.000 

Jugendlichen gerechnet. Wir dachten, das sei das Maximum, das das Theater 

aufnehmen könne. Wobei wir die Kinder nicht einfach nur zu Theateraufführungen 

einladen; ich werde ihnen aber gleich die ganze Struktur dieses Programms erläutern. 

Das Komitee für Bildung sagte jedoch, dass wir nicht die eine Hälfte der Zehntklässler 

aufnehmen und die andere Hälfte für das nächste Jahr zurückhalten könnten, weil 

dadurch nicht alle Kinder erfasst werden würden. Also wurde die Aufgabe gestellt, dass 



jeder Zehntklässler der Stadt, also noch während der Jugendliche die zehnte Klasse 

besucht, eine Exkursion ins Mariinski-Theater unternehmen müsse. Aufgabe gestellt – 

Aufgabe erfüllt.  <00:02:47>  

 

Im Jahr 2014 hatten wir also 23.220 Menschen bei uns. In der ersten Hälfte des 

laufenden Jahres, die nun zu Ende geht, kamen 13.000 Menschen zu uns, also jeder 

Zehntklässler plus zwei Begleiter pro Klasse. Ich möchte betonen, dass auch diese 

Besucher für uns sehr wichtig sind, denn das können Pädagogen, manchmal auch Eltern, 

sein. Und leider müssen wir feststellen, dass viele Kinder nicht nur niemals im 

Mariinski-Theater waren, sondern auch ganz allgemein eine relativ vage Vorstellung 

vom Theater besitzen. Und leider sehen wir, dass auch bei weitem nicht alle 

Erwachsenen schon einmal im Theater gewesen sind.  <00:03:27>  

 

Zuerst wollte ich meinem Vortrag den…etwas provokativen Titel „Zwang zur Kreativität“ 

geben, denn eigentlich fragen wir die Kinder nicht, ob sie wollen oder nicht. Zur 

wichtigsten Voraussetzung für die Existenz dieses Programms haben wir vor allem die 

Anwesenheitspflicht gemacht. Und unter welcher Bedingung kann es eine 

Anwesenheitspflicht geben? Natürlich nur, wenn das Ganze kostenlos ist. Für Kinder ist 

es völlig kostenlos. Und selbstverständlich auch für die Lehrer, die sie begleiten. Und – 

wir fangen die Kinder direkt an der Schule ab. Wir warten nicht, bis sie selbst zu uns 

ins Theater kommen. Wir haben ein Transportunternehmen, das einen Bus zur 

Verfügung stellt; die Kinder werden in der Schule abgeholt und ins Theater gebracht. 

Das garantiert nicht nur ihre Sicherheit, damit ist auch sichergestellt, dass uns keine 

Jugendlichen während der Fahrt in der Metro oder sonst wo unterwegs entwischen... 

Wir holen sie an der Schule ab und bringen sie 6-7 Stunden später wieder zur Schule 

zurück, wo sie dann schon abgeholt werden können...  <00:04:36>  

 

Frage aus dem Saal: Mit verändertem Bewusstsein? <00:04:37>  

 

Antwort: Nun, wir hoffen, zum Positiven hin verändert, ja.  <00:04:42>  

 

Und was denken Sie? Wenn wir für 6, manchmal auch für 7 Stunden, Jugendliche zu uns 

ins Mariinski-Theater einladen, dann sehen wir unsere Aufgabe darin, alles so zu 

gestalten, dass die Jugendlichen vor allem alles sehr interessant finden. Das Programm 

besteht im Grunde aus zwei Teilen: die ersten drei Stunden zeigen wir das Leben im 

Theater, geben einen Einblick ins Innenleben des Theaters. Die anderen, 

durchschnittlich drei Stunden, nun, es sind eigentlich zwei bis dreieinhalb Stunden, läuft 

die Vorstellung – Oper, Ballett… wer gerade was zu sehen bekommt. Die Aufgabe jener 

ersten drei Stunden besteht darin, die Jugendlichen so gut es geht auf die Vorstellung 

einzustimmen, damit sie nicht völlig unvorbereitet dorthin kommen. Und unsere dritte 

Aufgabe ist es, den Jugendlichen zu zeigen, dass das Theater nicht nur aus dem 

Künstler und dem Zuschauer besteht. Richtig? So wie es üblicherweise empfunden wird. 

Wir zeigen ihnen das neue Theater, wir zeigen das Theater als riesigen technologischen 

Komplex, der rund um die Uhr arbeitet und in dem genauso viele Ingenieure mit 



Hochschulbildung arbeiten wie Sänger und Tänzer.  <00:05:51>  

 

Um diese 23-24 Tausend Menschen pro Jahr abzudecken, nehmen wir praktisch jeden 

Tag – mit Ausnahme der Sonntage, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen, und der 

Ferien, wenn es sehr schwierig ist, die Jugendlichen zu versammeln, und wir die 

Schulen auch nicht bitten möchten, diese schwere Aufgabe zu erfüllen – um die 200 

Jugendlichen auf. Diese 200 Personen sind eine viel zu große Menge und die Arbeit mit 

ihnen ist natürlich sehr schwierig. Darum ist das erste Prinzip des Programms unter 

anderem auch der Sicherheit gewidmet, in erster Linie aber dem persönlichen Dialog. 

Wir laden die Jugendlichen ein und teilen sie noch in der Umkleidekabine in Gruppen 

von 15 Personen auf. 15 Jugendliche und eine erwachsene Begleitperson. Die gesamten 

nächsten drei Stunden ihres Rundgangs durch das Theater verbringen sie praktisch in 

dieser kleinen Gruppe, die jede ihren eigenen Führer hat, mit dem die Gruppe alle 

Fragen bespricht.  <00:06:47>  

 

Unsere Tour durch das Theater beginnt mit einer Vorlesung. Das hört sich vermutlich 

langweilig an, klingt nicht sehr interessant. Und dennoch ist das notwendig, denn wir 

konnten uns bereits davon überzeugen, dass wenn wir diese Vorlesung nicht abhalten, 

die Kinder im Unklaren darüber bleiben, wovon die Aufführung überhaupt handelt, so 

dass sie dann während der Aufführung, insbesondere während der Oper, wo sich etwas 

völlig Unverständliches abspielt, beginnen in ihren Telefonen zu blättern, sie versuchen 

zu verstehen, was sich dort auf der Bühne abspielt. Darum beginnen wir mit einer 

Vorlesung. Die Vorlesung dauert nicht sehr lang, etwa 15-20 Minuten, und wird von 

Dias begleitet, die die gesamte Handlung des Stücks veranschaulichen. Natürlich geben 

sich unsere Dozenten und unsere Gruppenführer die ganze Zeit über große Mühe, sie 

erzählen von der Geschichte des Stücks, erzählen, wann diese Oper oder dieses 

Ballettstück geschrieben wurde. Wenn die Oper oder das Ballettstück einem bekannten 

Thema gewidmet ist...auf einem bekannten literarischen Werk basiert, versuchen wir, 

über irgendwelche Transformationen der Charaktere oder Typen zu sprechen… zum 

Beispiel Eugen Onegin. Da wäre Puschkins Eugen Onegin, da wäre auch Tschaikowskis 

Eugen Onegin. Streng genommen handelt es sich bei diesen beiden Charakteren um 

verschiedenen Typen, von anderen Protagonisten gar nicht erst zu sprechen. Am 

wichtigsten ist für uns aber, den Jugendlichen die Handlung zu erläutern und sie zu 

motivieren… Noch während der Vorlesung geben wir den Jugendlichen zu verstehen, 

dass sie am Ende ihrer Tour durch das Theater eine Teamaufgabe lösen müssen. Diese 

Teamaufgabe beinhaltet den Bau einer Attrappe zu einer der Szenen des Stücks. Um 

das tun zu können, müssen sie zunächst eine Szene auswählen. Um das wiederum tun 

zu können, müssen sie den Inhalt des Stücks von Anfang bis Ende kennen. Während sie 

dann später durch das Theater wandern, sprechen sie miteinander, besprechen, was sie 

denn nun machen sollen, welche konkrete Szene sie in ihrem Werk darstellen wollen.  

<00:08:41>  

 

Nach dem Ende der Vorlesung verteilen sich die Jugendlichen auf Gruppen aus 15 

Personen und beginnen mit der Tour durch das Theater. Das ist der interessanteste Teil. 



Ich sage „der interessanteste“ nicht nur weil wir das selbst so empfinden, sondern weil 

auch die Jugendlichen selbst das so einschätzen. Wir führen ab und zu ein Monitoring 

unseres Programms durch. Die Jugendlichen vergeben Noten. Am interessantesten ist 

die Führung durch das Theater. Warum ist dieser Teil für sie am interessantesten? 

Zunächst, weil es ein aktiver, beweglicher Teil des Programms ist. Eine ganze Stunde 

gehen die Jugendlichen herum, können sich nirgendwo hinsetzen. Irgendwann bleiben 

sie mal irgendwo für einen Moment stehen, aber die meiste Zeit über sind sie am 

Gehen. Glauben Sie mir, durch unser Haus könnte man auch drei Stunden wandern und 

noch viele andere interessante Dinge sehen, doch wir begnügen uns mit einer Stunde. 

Ein weiterer großer Anreiz für diese Tour ist natürlich die Tatsache, dass unsere 

Besucher verstehen, dass kein Mensch von der Straße jemals einfach so dorthin 

gelangen wird, wo sie sich gerade befinden. Glauben Sie mir, die Erwachsenen, die auf 

Bestellung von Organisationen an unseren Touren durch das Mariinski-Theater 

teilnehmen, bekommen nicht einmal die Hälfte von dem zu sehen, was den 

Jugendlichen hier gezeigt wird. Speziell für dieses Programm haben wir alle unsere 

Abteilungen rekrutiert, wir geben Einblick in das Requisiten- und Dekorationslager; am 

Ende des Videos sind einige Ausschnitte zu sehen, dort werden Sie sehen, wie 

interessant das ist. Wir zeigen den Zuschauerraum. Sie werden sagen – wozu den 

Zuschauerraum zeigen?! Die Jugendlichen werden doch sowieso alle dort sein. Weit 

gefehlt. Der Zuschauerraum, in den sie zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung 

gelangen, ist ein ganz anderer Saal. Er ist dunkel. Es wird dort in der Regel gerade an 

den Lichteinstellungen gearbeitet, auf der Bühne sind Arbeiter beschäftigt, 

irgendwelche Kommandos werden erteilt. Der Eindruck des Theaterauditoriums 

während der laufenden Arbeit am Tag ist ein äußerst interessanter. Wir zeigen den 

Orchestergraben, erklären, wie die Mechanismen der Bühne funktionieren. Wir führen 

die Jugendlichen sogar auf die Bühne, na ja, sagen wir mal so ein wenig aus der Ecke. 

Wir zeigen den Pult des leitenden Regisseurs, versuchen zu erklären, wie wichtig es ist, 

dass sie in den Programmheften am Ende immer die Inschrift finden – leitender 

Regisseur. Denn niemand macht sich jemals Gedanken darüber, was das überhaupt 

bedeutet. Darum versuchen wir den Jugendlichen zu zeigen, wie wichtig es ist, dass alle 

Dienste, die alle vom leitenden Regisseur koordiniert werden, reibungslos 

funktionieren. Wir zeigen die Notenbibliothek. Natürlich haben die Jugendlichen, sofern 

sie nicht eine Musikschule besuchen, nicht die geringste Vorstellung davon, was der 

Unterschied zwischen einem Klavierauszug und einer Partitur ist, sie verstehen nicht, 

dass ... hier vor ihnen die gesamte Grundinstrumentation des Orchesters ausgebreitet 

liegt, na ja, zumindest in Papierform. Wir zeigen ihnen den Ballettprobensaal. Mehr 

noch: wir versuchen dafür einen Zeitpunkt zu erwischen, wenn dort gerade eine Probe 

stattfindet. Auf Mädchen macht das natürlich meist einen großen Eindruck. Und da ist 

es wieder, dieses Gefühl bei den Jugendlichen, dass sie irgendwo hereingekommen 

sind, wo sie sehen können, wie das Theater arbeitet, d.h. bei uns gibt es nirgendwo 

irgendwelche leeren Räume. Alles wird während des laufenden Arbeitsprozesses 

gezeigt. Wir zeigen den Kammersaal und den Maskenraum. Natürlich können wir keinen 

echten Maskenraum zeigen, denn der ist komplett leer. Wir haben einen speziellen 

Maskenraum zugewiesen, haben Muster von Theaterkostümen, sowohl Opern- als auch 



Ballettkostüme, dorthin gebracht und erzählen dort, wie Opernsänger und Balletttänzer 

angekleidet werden und wie die Maskenbildner arbeiten.  <00:12:06>    

 

Eine Stunde ist vergangen. Die Jugendlichen können sich eigentlich kaum noch auf den 

Beinen halten. Zu Beginn war es so, dass die Mädchen hier alle mit diesen hohen 

Absätzen ankamen. Das gefiel uns sehr, sie kamen aufgeputzt ins Mariinski-Theater, 

doch später haben wir begonnen, Rundschreiben an die Schulen zu verteilen, in denen 

wir darum baten, dass die Mädchen ohne Absätze zu uns kommen sollen, weil sie eine 

solche Exkursion sonst nicht aushalten.  <00:12:30>  

 

Die nächste Aufgabe lautet – Anfertigung eines Bühnenbilds. Das war für uns die 

problematischste Etappe im Vorbereitungsprozess dieses Programms. Wir glaubten, das 

eine zehnte Klasse – und Schüler jüngerer Klassen konnten wir zu unserem Programm 

nicht einladen, da die Jugendlichen die Aufführung, die ja eigentlich doch eher für ein 

erwachsenes Publikum bestimmt ist, nicht verstehen würden –, wir wussten nicht, ob 

sie Lust haben würden… mit Knetmasse zu arbeiten, Papier zu schneiden, es mit 

Filzstiften auszumalen usw. usw. In der Praxis konnten wir uns dann aber davon 

überzeugen, dass gerade diese Arbeiten mit einem außergewöhnlichen Enthusiasmus 

ausgeführt wurden. Ich ziehe daraus den Schluss, dass es an unseren Schulen offenbar 

ganz eindeutig an Handwerks- und Arbeitsunterricht mangelt. Die Jugendlichen haben 

ein echtes Verlangen danach, Dinge herzustellen, auch wenn es nur solche Dinge sind, 

die im Grunde genommen nur einen Tag leben, denn diese Attrappen wird zwei Stunden 

nach Beendigung der Aufführung wieder zerstört. Es befinden sich absolute 

Meisterwerke darunter. Wirklich absolute Meisterwerke. Ich verstehe nicht, wie Kinder, 

denen das nie jemand beigebracht hat, so etwas herstellen können. Wie sie es fertig 

bringen, die Farben derart wahrzunehmen ... wie sie das Licht gestalten. Wir geben 

ihnen unbedingt einen ganzen Satz Taschenlampen, damit sie ihre Attrappen 

entsprechend ausleuchten können. Von allen Attrappen machen wir Fotos. Wir haben 

schon jetzt mehr als 30 000 Fotos von Attrappen zu verschiedenen Theaterstücken. 

Darunter gibt es sehr interessante Arbeiten. Doch bislang haben wir nicht einmal eine 

Idee, was wir mit diesen Fotos machen sollen. Wir haben einen Wettbewerb 

veranstaltet. Alle fotografierten Attrappen werden im Internet auf vk.com 

veröffentlicht. Wir haben dort eine eigene Gruppe. Aber ehrlich gesagt, sind es viel zu 

viele Fotos. Zu viele, um auch nur einen ganz gewöhnlichen Wettbewerb durchführen 

oder sie auch alle nur der Reihenfolge nach ordnen zu können... Es ist eine Sache, wenn 

man mit dreißig Attrappen arbeitet; wenn man es aber mit Tausenden zu tun hat, ist 

das praktisch unmöglich. Im vergangenen Jahr haben wir eine Abstimmung unter 

Kindern durchgeführt. Kinder kennen sich, wie Sie wissen, gut mit Computern aus, sie 

treiben die Anzahl ihrer „Likes“ künstlich in die Höhe. Wir sehen das, können aber 

nichts dagegen machen. Dieses Problem bleibt für uns also vorläufig noch ungelöst. 

<00:14:47>  

 

Nach der Fertigstellung der Attrappen geben wir den Jugendlichen eine Gelegenheit 

zum Durchatmen. Wir laden sie in die Kantine für die Angestellten ein, wo sie alle 



Verpflegung erhalten. Auch das ist sehr wichtig, denn das ist ein Zeitpunkt, zu dem sie 

sich alle hinsetzen und ihre Eindrücke austauschen können. Niemand steht mehr „über“ 

ihnen, niemand drängt sie. Sie haben eine halbe Stunde Zeit, um zu Abend zu essen. 

Und erst danach, wenn sie wieder etwas ausgeruht und entspannt sind, gehen sie zur 

Aufführung, die im Übrigen nicht zwangsläufig auf der neuen Bühne stattfinden muss. 

Natürlich versuchen wir sehr lange Opern zu vermeiden. Wir laden niemals in die 

„Chowanschtschina“ ein. Wir möchten es möglichst vermeiden, dass die ungefestigte 

Kinderseele einen Schock erleidet. Wir bemühen uns entweder italienische 

Komponisten auszuwählen oder… nun, zum Glück steht uns eine große Auswahl zur 

Verfügung. Wir haben einen Konzertsaal, eine historische Bühne – irgendwas mehr oder 

weniger Passendes lässt sich für die Jugendlichen immer finden. <00:15:56>  

 

Am Ende meines Berichtes über die Theaterführung möchte ich noch eine Sache 

ansprechen, vielleicht eine der wichtigsten überhaupt, - alles hängt vom Lehrer ab. Es 

ist nämlich so, dass wir jeden Tag sehen, dass wenn der Lehrer es nicht gescheut hat, 

vor dem Besuch bei uns eine Unterrichtsstunde durchzuführen und den Kindern ein 

bisschen über das Theater oder die Aufführung zu erzählen, dann sind die Kinder … 

wenn sich der Lehrer selbst interessiert zeigt, mit dem Exkursionsführer spricht, ihm 

irgendwelche Fragen stellt, dann ist das eine ganz andere Sache. Wenn der Lehrer aber 

gleich am Anfang versucht, die Kinder auf uns „abzuwälzen“ und selbst einen Kaffee 

trinken zu gehen, dann sagen wir ihm – ‚nein, auf keinen Fall, das ist nicht möglich, das 

sind Ihre Kinder und Sie müssen mit ihnen zusammen an der Führung teilnehmen; das 

ist eine sehr wichtige Erfahrung. Leider hören aber nicht alle auf uns.  <00:16:50>  

 

Lassen Sie uns nun das Video ansehen. Und ich hoffe, dass ich danach noch fünf 

Minuten Zeit haben werde, um Ihnen von einem Programm zu erzählen, das wir gerne 

mit Ihnen zusammen durchführen würden.  <00:17:00>  

 

Die Jugendlichen sind im Großen und Ganzen also zufrieden. Auf sie wartet noch die 

Oper oder das Ballett. Aber jetzt würde ich gerne ... das ist unser Programm. Es ist 

unser ganz eigenes, nationales Programm, obwohl wir natürlich auch ausländische 

Erfahrungen studiert haben, als wir das Programm vorbereiteten. Doch nun würde ich 

Ihnen gerne von einem neuen Programm erzählen, das das Mariinski-Theater 

gemeinsam mit dem TONALi-Wettbewerb, der seit 2010 in Hamburg stattfindet, 

durchführen möchte. Aus diesem Grund hoffe ich, dass hier Lehrer und Direktoren von 

Schulen mit vertieftem Deutschstudium anwesend sind, denn ich möchte mich in erster 

Linie an sie wenden. <00:17:47>  

 

Im vergangenen Jahr haben wir einen der Gründer des Wettbewerbs, Boris Matchin, 

kennen gelernt. So haben wir erfahren, wie dieser Wettbewerb überhaupt abläuft. Ich 

war wirklich entzückt, genau so wie ich auch jetzt aufrichtig davon beeindruckt bin, 

was Frau Lea Fink macht. Doch das ist ein sehr teueres Vergnügen. Der TONALi-

Wettbewerb verfügt über ein deutlich bescheideneres Budget und führt 

nichtsdestotrotz die Schüler de facto in die Welt der klassischen Musik und des 



kulturellen Managements ein. Aber wie genau läuft das in Hamburg eigentlich ab? Jedes 

Jahr prüft eine unabhängige Jury die eingegangenen Anmeldungen und wählt zwölf 

junge Interpreten im Alter von 16-21 Jahren für die Teilnahme am Instrumentalisten-

Wettbewerb aus. Jedem dieser Teilnehmer wird eine Partnerschule zugewiesen. Was 

bedeutet Partnerschule? Nun, das ist eine Schule, in der eine aktive Gruppe von 

Schülern zusammengestellt wird, die mit dem jeweiligen Interpreten interagiert, ihn zu 

Treffen mit den Schülern einlädt… Ihre Hauptaufgabe ist die Organisation eines 

Schulkonzerts. Und der TONALi-Wettbewerb bietet ihnen die notwendige Technik, um 

dieses Schulkonzert organisieren zu können. Wie genau läuft das ab? Jemand muss 

Plakate drucken, jemand anderes muss durch alle Schulklassen gehen, wieder jemand 

muss irgendeine Werbearbeit in der Region durchführen, noch jemand muss einen 

Raum organisieren usw. usw. usw. Alle Stadien des Kulturmanagements, des 

Kunstmanagements im Rahmen einer Konzertorganisation sind hier vertreten. Das 

Konzert findet in der Schule statt. Die Kinder lernen den Interpreten viel näher kennen. 

Danach ist Aufgabe Nummer zwei an der Reihe – möglichst viele Schüler beim 

abschließenden Galakonzert zu versammeln, das in der Laeiszhalle, dem Haupt-

Konzertsaal in Hamburg, über die Bühne geht. Diejenige Schule, die am meisten Schüler 

zu diesem Konzert führt, bekommt vom TONALi-Wettbewerb einen Sonderpreis 

überreicht, wird als Sieger verkündet und erhält eine Menge sonstiger moralischer 

Vorteile. <00:19:55>  

 

Im vergangenen Jahr sind bei uns im Kammersaal, hier im Mariinski-Theater, der für 

hundert Personen vorgesehen ist, sechs Sieger des TONALi-Wettbewerbs aufgetreten. 

Ich möchte Ihnen sagen, dass mich diese jungen Leute nicht so sehr dadurch 

beeindruckten, wie sie spielten, obwohl sie natürlich ganz ausgezeichnet spielten, das 

sind alles absolut erstklassige Interpreten und natürlich künftige Solisten, künftige 

Musiker berühmter Orchester. Aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, 

wie sie mit dem Publikum kommunizierten. Es war natürlich ein russischsprachiges 

Publikum und die Interpreten sprachen im besten Fall Englisch. Aber wir hatten eine 

Pianistin, die es schaffte, perfekt auf dem Klavier zu spielen und obendrein noch mit 

dem Publikum zu kommunizieren. Das ist etwas, was unsere Musiker in Russland 

entweder für unnötig oder für unwichtig halten; vielleicht kommt ihnen das auch etwas 

taktlos vor, denn der klassische Ablauf eines klassischen Konzerts sieht überhaupt 

keine Worte vor. Der Musiker kommt auf die Bühne, verneigt sich vor dem Publikum, 

trägt sein Stück vor, nimmt den Applaus entgegen, spielt eine Zugabe und verlässt 

wieder die Bühne. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass unsere Jugend am Beispiel 

dieser jungen Deutschen lernt… besser gesagt, am Beispiel dieser deutschsprachigen 

Interpreten, denn in Wirklichkeit nehmen ganz unterschiedliche junge Menschen mit 

verschiedener Herkunft am TONALi-Wettbewerb teil, es gibt dort Chinesen und 

Koreaner und Russen und natürlich Deutsche. Ich halte es also für sehr wichtig, dass sie 

lernen, anders mit dem Publikum zu interagieren, damit sie verstehen, dass die Aufgabe 

des Musikers nicht nur darin liegt, ein bestimmtes Stück sehr gut vorzutragen. Aufgabe 

des Musikers ist es darüber hinaus, möglichst viele Menschen für die klassische Musik 

zu gewinnen und zu begeistern. <00:21:47>  



 

Was würden wir uns wünschen? Was können wir den Schulen in der kommenden Saison 

bieten? Bei uns werden vier Musiker zu Gast sein. Wir werden vier Konzerte 

veranstalten. Wir schlagen ein Treffen vor. Es werden zwei deutschsprachige…zwei, 

sozusagen, reine Deutsche und zwei Russen sein, d.h. dass wir im Prinzip bereit sind, 

zwei russische Schulen aufzunehmen… Cello, Geige, Klavier und noch eine Geige. Wir 

bieten den Schulen eine Partnerschaft, wenn Sie damit einverstanden sind. Wir bieten 

ein Morgenkonzert in der Schule und die Bildung eines solchen Teams von 

Kunstmanagern, damit zum Abendkonzert auch ein Publikum erscheint. Das 

Abendkonzert findet im Kammersaal des Mariinski-Theaters statt, d.h. es besteht keine 

Notwendigkeit eine große Anzahl von Zuschauern zu versammeln. Aber versuchen 

können wir es, zumal wir die dafür nötige Technik haben. Sie wird uns von deutscher 

Seite zur Verfügung gestellt; ich glaube, das wäre insbesondere für die Schüler 

interessant. Und natürlich werden wir einen solchen Austausch, einerseits den 

persönlichen Austausch mit dem jungen Gastmusiker, andererseits den Austausch unter 

den Mitschülern, nur begrüßen, auch wenn jemand seine Freunde aus anderen Schulen 

oder seine Eltern mitbringt… Die Jugendlichen sollen sich doch ruhig in dieser für sie 

neuen Rolle des Kunstmanagers versuchen. Ich lasse meine Email-Adresse hier und 

bitte Schulen, die bereit sind, an diesem Projekt teilzunehmen, sich mit mir in 

Verbindung zu setzen, vorzugsweise noch bis Ende Mai.  


