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Wenn eine Schar von Kindern aus 25 Nationen
gemeinsam Musik macht, gibt es mal lautere Töne
von den Trommlern...

...und mal leisere Töne von den Geigern:
Am Ende muss alles in Einklang sein.

Musik ist ihre gemeinsame Sprache
INTEGRATIONSPROJEKT

Angelika Bachmann
reist eigentlich als Violinistin mit „Salut Salon“ um die Welt. Derzeit aber macht sie mit
sechs Flüchtlingskindern Musik. Kommenden Sonntag sind sie im
„Konzert der Kinder“ in
der Hamburger Laeiszhalle zu erleben, wo
noch weit mehr Kinder
spielen werden – aus
insgesamt 25 Nationen.
VON DAGMAR LEISCHOW

HAMBURG Wo sind die Flüchtlinge? Als der Tunesier Anouar,
der seit Wochen mit ihnen
Trommeln übt, sie in ihrer UnterkunftinderHamburgerEiffestraße abholen will, sind die
sechs Jugendlichen aus Syrien,
Palästina und Irak nicht startklar. Es stellt sich heraus: Zwei
Mädchen sind krank, nur die
vier Jungen können ihn diesmal

zur Probe in die Laeiszhalle begleiten.
Dort studieren sie mit den
Preisträgern des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs
für
das „Konzert der Kinder“ das
syrische Stück „Ah Ja Zin“ ein,
das Angelika Bachmann eigens
für diesen Auftritt neu arrangiert hat.
Integration statt Kammermusik Die
Geigerin tourt normalerweise
mit ihrem kammermusikalischen Quartett Salut Salon um
die Welt. Heute leitet sie souverän die Probe. Mit einer Gelassenheit, die wahrscheinlich die
wenigsten Menschen aufbringen würden, wenn so viele Eltern und Kinder um sie herumwuseln würden. Sie kennt die
Namen aller Beteiligten, ohne
Hast teilt sie jedem der jungen
Musiker seinen Platz auf der
Bühne zu.
Als Jihad zu seinem Stuhl gehen will, zerzaust sie ihm zur
Begrüßung die Haare. Der
Flüchtlingsjunge aus Palästina,
der mit seiner Schwester und
seinen Eltern seit acht Monaten
in Hamburg lebt, lächelt scheu.
Eristnochrechtzurückhaltend,
dabei hat er in der Schule seine

Deutschkenntnisse bereits auf
ein so gutes Niveau gebracht,
dass er einige Fragen sogar ohne
Übersetzer beantworten kann:
Der 14-Jährige möchte auf jeden
Fall in Deutschland bleiben,
hier fühlt er sich willkommen.
Nur traut er sich bisher nicht
wirklich,aufdiejenigen,mitdenen er an diesem Nachmittag
musiziert, zuzugehen.
Aber das macht nichts. Es bedarf gar nicht vieler Worte, damit sich die Kinder aus verschiedenen 25 Nationen verstehen. Ihre gemeinsame Sprache
ist die Musik. Ruckzuck packen
dieFlüchtlingeihrerotenTrommeln aus, die dank der finanziellen Unterstützung der Oscarund-Vera-Ritter-Stiftung angeschafft werden konnten. Unterdessen stimmt Angelika Bachmann mit einigen Nachwuchsmusikern die Geigen. Als dann
endlich alle bereit sind, schafft
sie es innerhalb von Sekunden,
die Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken: „Ihr spielt das Stück
jetzt einmal durch – egal, was
passiert.“
Die
43-Jährige
klatscht im Takt mit. Und stuft
den ersten Durchlauf als nicht
schlecht ein.
„Was könnte man noch bes-

ser machen?“, fragt sie in die
Runde. Sie weiß: Harsche Kritik
wäre unangemessen. Es kommt
darauf an, die jungen Talente
mit Feingefühl zu motivieren.
Ganz sachlich erklärt sie, dass
die Musiker nicht hundertprozentigimEinklangmitdemKlavierwaren:„JederhörtaufFlorian, der alles zusammenhalten
muss.“
Mit dieser großen Verantwortung geht der zwölfjährige Pianist aus Buchholz in der Nordheide verhältnismäßig gelassen
um. Er spielt seit acht Jahren
Klavier, gilt als außerordentlich
talentiert und hat schon mehrfach am Hamburger Instrumental-Wettbewerb teilgenommen.
2015 belegte er den ersten Platz.
Somit ist er seinem Ziel, professioneller Musiker zu werden,
wieder ein Stückchen nähergekommen. Nicht nur das macht
für ihn den Reiz dieses Wettbewerbs aus: „Ich freue mich darauf, am Schluss im Ensemble
das Konzert in der Laeiszhalle
zu geben.“
Die Sprachbarriere überwinden Auch

die Zusammenarbeit mit den
Flüchtlingen empfindet er als
Bereicherung. Obwohl tief-

gründige Gespräche eigentlich immer an der Sprachbarrieregescheitertsind.„Esgab
linguistische
Probleme“,
stellt er lapidar fest. Florian
spricht eben kein Arabisch.
Diese Sprache ist ihm genauso fremd wie die Rhythmen
der syrischen Komposition
„Ah Ja Zin“, denen er sich
mittlerweile allerdings erstaunlich gut angenähert hat.
Gemeinsam mit den Trommlern spielt er sie den anderen
Kindernvor,damitdiesesich
dann besser auf den für sie
ungewöhnlichen Rhythmus
einlassen können.
Danach steht die Applausordnung auf dem Programm.
Sich richtig zu verbeugen ist
nämlich eine Kunst für sich.
Im
Drei-Sekunden-Takt
müssen die Musiker aufstehen, stehen bleiben, sich verbeugen und wieder aufrichten. Das klappt zwar nicht
auf Anhieb, aber Angelika
Bachmann reißt deswegen
nicht gleich der Geduldsfaden. Sie macht einfach mehrere Durchläufe. Bis jeder begriffen hat, worauf es ankommt.
Und nun? Wird geübt, wie

die Kinder in der richtigen
Reihenfolge die Bühne betreten und sich korrekt aufstellen. Schließlich soll
beim Konzert alles wie am
Schnürchen klappen. Ohne
dass der Spaß dabei auf der
Strecke bleibt. Darum ist der
Konzertflügel bunt, im Takt
der Musik wächst eine Blume.
Das „Konzert für Kinder“ – eine
Chance für Begabte Wie wichtig

gerade diese kleinen Details
sind, weiß Angelika Bachmann aus persönlicher Erfahrung. Seit ihrem vierten
Lebensjahr hat sie während
ihrer Jugend selber regelmäßig am Hamburger Instrumental-Wettbewerb, den es
seit1960gibt,teilgenommen
und stets den ersten Preis gewonnen. Das „Konzert der
Kinder“ wurde 1983 eigens
für sie vom damaligen Wettbewerbsleiter
Professor
Wolfgang Gehlen ins Leben
gerufen. Er wollte der Hochbegabten die Chance geben,
möglichst früh vor großem
Publikum zu spielen. Für
Angelika Bachmann war das
eine willkommene Ab-

wechslung. Weil ihr Alltag
nicht unbedingt der Norm entsprach. Sie wurde von der
Schulpflicht befreit, statt Comics las sie Noten: „Ich habe
hauptsächlich Geige gespielt.“
Schließlich musste sie sich auf
zahlreiche Wettbewerbe vorbereiten, nicht jeder war so angenehm wie der Hamburger Instrumental-Wettbewerb, den
sieals„menschlichundkindgerecht“ empfand: „Ich mochte
es, wenn mich jemand gefragt
hat, ob mir mein Stück denn
Spaß gemacht habe.“
Heute ist sie diejenige, die
denNachwuchsmusikerndiese
Frage stellt. Seit 2013 leitet sie
mit der Salut-Salon-Geigerin
Iris Siegfried den Wettbewerb.
Sie hat im vergangenen Jahr unter den 400 Teilnehmern unfassbare Talente wie die Geigerin Charlotte Groth entdeckt.
Die Siebenjährige kriegt nun einen Sonderpreis: eine von der
Hamburger Geigenbaumeisterin Annegret Degen entworfene
Halb-Geige, die die Haspa Musik Stiftung gespendet hat: „Es
ist toll, wenn die Kinder die
Möglichkeit bekommen, auf so
einem hochwertigen Instrument zu üben. Das kann für ihre

musikalische Entwicklung sehr
wertvoll sein.“
Doch Angelika Bachmann
will nicht bloß zukünftige Spitzenmusiker fördern.
Der Hamburger Instrumental-Wettbewerb steht auch Einsteigernoffen.Jederentscheidet
selber, welches Stück er vor der
Jury interpretieren möchte. Sofernsichnichtüberambitionierte Eltern oder Lehrer einmischen.Wieweitdasgehenkann,
zeigt sich an der Geschichte des
Pianisten Lang Lang. Als seine

Klavierlehrerin ihn rauswarf,
verlangte sein Vater von ihm,
sich umzubringen.
Lob für die Nachwuchsmusiker Gott
sei Dank ist das ein Extrembeispiel. Es gibt genügend Jugendliche, die einfach aus Freude an
der Musik ein Instrument spielen. Wenn sie beim Hamburger
Instrumental-Wettbewerb mit
einem ihren Fähigkeiten entsprechenden Werk antreten,
reicht es höchstwahrscheinlich
nicht für einen Preis. Aber es

kann durchaus passieren, dass
Angelika Bachmann sie später
noch einmal anruft und ihnen
einLobausspricht.Egalaufwelchem Niveau sich die Nachwuchsmusiker bewegen – sie
behandelt tatsächlich alle mit
Respekt.
Für die Flüchtlinge hat sie
zum Beispiel vor dem „Konzert
der Kinder“ einen Besuch im
Klingenden Museum im Souterrain der Laeiszhalle organisiert, wo sie nach Herzenslust
unterschiedliche Instrumente
ausprobieren dürfen. Später
werden sie dann andere junge
Flüchtlinge, die im Publikum
sitzen, mit ihren Trommelkünsten beeindrucken. Binnen kürzester Zeit können sie beim Musizieren erstaunliche Fortschritte vorweisen.
„Man merkt ihnen an, was sie
erlebt haben“, sagt Angelika
Bachmann nachdenklich. Für
sie ist es ein Geschenk mitzubekommen, wie glücklich diese
Jugendlichen das Trommeln
macht. Manchmal rührt es sie
sogar zu Tränen.
.............................................................

Jeder der Nachwuchsmusiker hört auf ihn: Pianist Florian (12).

„Konzert der Kinder“: Sonntag, 31. Januar, 15 Uhr, Hamburg, Laeiszhalle; Karten:
01806/570070.

