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über 60 Museen unterschiedlichster Dimension, die
renommierten Städtischen Bühnen und weitere Theater, vier namhafte Orchester und viele kulturelle
Angebote mehr prägen Frankfurt in unverwechselbarer Weise. Für manchen Neubürger dürfte diese
Vielfalt ein guter Grund mehr gewesen sein, sich
für ein Leben am Main zu entscheiden, und für die
Alteingesessenen trägt sie enorm zur Verwurzelung
bei. Überhaupt hatten und haben die Frankfurter
ganz entscheidenden Anteil an dieser Fülle: Orte wie
das Städel zeugen vom kulturellen Gestaltungswillen Einzelner, der Wiederaufbau der Alten Oper ist
ein Musterbeispiel kollektiven Bürgerengagements.
Auch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft setzt
sich für das kulturelle Leben Frankfurts ein. Sie unterstützt vor allem die ästhetische Erziehung in Kunst
und Musik entlang einer mehrstufigen Projektkette.
Denn der ungebrochene Zustrom zu den Frankfurter
Kulturorten – so besuchten allein im ersten Halbjahr 2012 über 1,3 Millionen Menschen die Frankfurter Museen – darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass gerade junge Menschen immer wieder neu und
nachhaltig für Kultur begeistert werden müssen, damit sie auch morgen noch ihre Bewunderer und Interpreten findet. In dieser Ausgabe der Polytechnik
möchten wir Sie deshalb mit unseren Aktivitäten im
Bereich der kulturellen Bildung vertraut machen und
Ihnen Einblicke sowohl in operative als auch in Förderprojekte geben. Einen besonderen Schwerpunkt
haben wir dabei auf die Musik gelegt.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Stephan M. Hübner
Leiter Information und Kommunikation

Titelbild: Diesterweg-Stipendiaten während eines Ferienkurses
im Museum Giersch.
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Die Sopranistin Kateryna Kasper bei einer Soiree des von
der Stiftung geförderten Frankfurter Opernstudios.

SEHEN, HÖREN UND
GESTALTEN
Wie sich die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
für kulturelle Bildung engagiert
Frankfurt besticht durch die Breite und Vielfalt seines historisch gewachsenen Kulturangebots. Der Einsatz der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft spiegelt diese Fülle mannigfaltig
wider, primär in den Projekten des Themenfelds »Kunst, Kultur und Pflege des kulturellen Erbes«. Der hohe Stellenwert,
den die Kultur für die Stiftung hat, offenbart sich jedoch auch
in anderen Bereichen: Sei es, dass StadtteilBotschafter mit
großer Begeisterung Konzerte organisieren, junge Diesterweg-Stipendiaten im Rahmen eines sogenannten Akademietags die Frankfurter Oper vor und hinter den Kulissen kennenlernen oder dass Studierende der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst sowie der Städelschule im Rahmen
des MainCampus-Stipendiatenwerks gefördert werden.

Im Kulturbereich unterstützt die Stiftung gleichermaßen etablierte Institutionen wie die freie Szene und fördert in der Breite ebenso wie an der Spitze. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf der kulturellen Bildung und der Schulung des ästhetischen
Ausdrucksvermögens, das sie als eine der grundlegenden polytechnischen Fähigkeiten begreift. »Unsere operativen Leitprojekte schließen konzertpädagogische Aktivitäten ebenso ein wie
die Förderung hochbegabter junger Opernsänger«, berichtet
Dr. Katharina Uhsadel, die den Bereich »Kunst, Kultur und
Pflege des kulturellen Erbes« leitet. »Daneben sind wir aber
auch mit diversen kulturpädagogischen Förderprojekten präsent und unterstützen beispielsweise die Vermittlungsarbeit
im Deutschen Filmmuseum, im historischen museum frankfurt
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Gespannte Gesichter vor Konzertbeginn: Sinfonik für Kindergärten
im Mozart-Saal der Alten Oper Frankfurt.

oder im Städel«. Die Leitprojekte sind dabei – wie im operativen
Bereich der Stiftung üblich – in einer sogenannten Projektkette
angeordnet, welche die Einzelaktivitäten mit bildungsbiografischer Logik perlenschnurartig aneinanderreiht.
Die Projektkette »Kulturelle Bildung« beginnt bereits im Kindergarten: Dort ermöglicht die »Sinfonik für Kindergärten«, geleitet
von dem Frankfurter Musikwissenschaftler und Dirigenten Prof.
Hans-Dieter Resch, schon Drei- bis Sechsjährigen erste Konzerterlebnisse. Resch und das Philharmonische Orchester Frankfurt
wählen dafür gemeinsam mit dem Musikpädagogen Christoph
Gotthardt zweimal jährlich altersgemäße Stücke aus, die eine
Geschichte in sich tragen, beispielsweise Prokofieffs »Peter und
der Wolf« oder den »Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns.
Wenn die Kinder die Aufführungen in der Alten Oper oder im
Titus-Forum der Frankfurter Nordweststadt besuchen, haben
sie von ihren Erziehern bereits erste Hinweise zu den Stücken
erhalten und Mitmachelemente eingeübt, mit denen sie sich
selbst ins Konzert einbringen können. »Beides sind ihnen wertvolle Hilfestellungen, die einerseits das Verständnis der Stücke
erhöhen und andererseits dafür sorgen, dass während des Zuhörens immer wieder einmal ›Dampf abgelassen‹ und der Kopf
frei für neue Klangerlebnisse werden kann«, erläutert Uhsadel
das Besondere des Konzepts. Den Erziehern wird das dazu nötige Rüstzeug in obligatorischen Fortbildungen vermittelt, und
auch die Konzerte selbst werden konzertpädagogisch moderiert.
Ein ähnliches Konzept, allerdings übertragen auf Grundschüler
und anspruchsvollere Werke des klassischen Repertoires, verfolgen die »Schülerkonzerte mit Gerd Albrecht«, die der ehemalige Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper einmal
jährlich mit dem LandesJugendSinfonieOrchester Hessen in der
Alten Oper aufführt. Als langjährige, verlässliche Partner fungie-
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ren dabei unter anderem die UBS Optimus Foundation Deutschland und das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main.
Mit über 5.000 jungen Hörern pro Jahr gehören beide Reihen
inzwischen zu Frankfurts etablierten, populären Angeboten der
kulturellen Breitenförderung und sichern die Zukunftsfähigkeit
einer Themenlinie, der sich die Stiftung seit ihrer Gründung
verbunden fühlt.

» Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf der kulturellen Bildung und der
Schulung des ästhetischen Ausdrucksvermögens. «
Als weiteres kulturelles Bildungsangebot für Grundschüler hält
das Portfolio der Stiftung parallel zur Projektkette die »StadtteilDetektive« bereit. Hier werden Viertklässler an Grundprinzipien der Architektur sowie der Stadt- und Raumplanung herangeführt und für die bewusste Wahrnehmung ihrer Umgebung
sensibilisiert. »Die Kinder, die in jedem Jahr aus einer anderen
Frankfurter Grundschule kommen, werden durch eine Architekturvermittlerin angeleitet«, erklärt Katharina Uhsadel. »So
setzen sie sich zunächst mit den Besonderheiten ihrer vertrauten baulichen Wohnumgebung auseinander, um sich dann, beispielsweise im Rahmen von Stadtteilrallyes, selbst neue Räume
zu erschließen.« Ein eigens entwickelter Lehrerleitfaden regt dabei zum Projekttransfer an andere Schulen an. Das gemeinsam
mit dem Deutschen Architekturmuseum erarbeitete Konzept
schließt so zumindest partiell eine Themenlücke im Lehrplan.
Selbiges trifft seit 2011 für das Projekt »Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!« zu, eine zweijährige Förderausschrei-

bung, welche die Stiftung mit Unterstützung der Aventis Foundation initiiert hat. Sie greift Frankfurts Tradition als ehemalige
»Hauptstadt des Jazz« auf, um Schüler neu für diese im Unterricht meist vernachlässigte Musikrichtung zu begeistern. Schulen aller Formen konnten sich mit ihren Ideen um finanzielle
und ideelle Unterstützung bewerben. Eine Fachjury wählte die
zehn besten Projekte aus, deren Palette vom Laptop-Orchester
bis zum Jazz-Musical reicht.
Speziell an Schüler der Mittelstufe wendet sich das nächste
Konzept der Kultur-Projektkette, das »KulturTagJahr«. Das interdisziplinäre Angebot mit dem auf Lyonel Feininger zurückgehenden Untertitel »NaturNotizen« vermittelt den Jugendlichen kulturelle Bildung auf breiter Basis. Entwickelt von der
ALTANA Kulturstiftung und als Kooperation beider Stiftungen
und renommierter Kultureinrichtungen realisiert, sieht es vor,
dass Schüler unterschiedlicher Frankfurter Schulformen alljährlich eine Inszenierung zu einem Thema aus dem Bereich
»Natur« erarbeiten. Während des Schuljahrs wird ein Tag pro
Woche zum festen »KulturTag«, an dem die Jugendlichen mit
Grundelementen der Bildenden Kunst, der Musik, der Literatur
und des Tanzes in Berührung kommen. Dies geschieht unter
Einbindung professioneller Künstler und Ensembles und fin-

det seinen Höhepunkt in öffentlichen Aufführungen beispielsweise auf der Bühne des Frankfurt LAB. »Das KulturTagJahr
wird damit zum vielseitigsten, also auch im Wortsinne ›polytechnischsten‹ Projekt in der Kultur-Bildungskette der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft«, resümiert Katharina Uhsadel.
Bezogen auf das Alter der Geförderten bildet das »Opernstudio« an der Oper Frankfurt den Abschluss der Projektkette. Als
Spitzenförderungsmaßnahme bereitet es seit 2008 hoch talentierte Nachwuchssänger auf die Praxis des professionellen Musiktheaters vor. Projektpartner sind die Deutsche Bank Stiftung
und der Frankfurter Patronatsverein für die Städtischen Bühnen. Absolventen internationaler Musikhochschulen erhalten
hier eine intensive Begleitung beim Übergang zur Laufbahn
als Opernsänger, so die Kernidee des Studios. Für die Frankfurter Öffentlichkeit ist das Opernstudio damit das vielleicht
glanzvollste Kulturprojekt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft – denn von der künstlerischen Weiterentwicklung der
Stipendiaten kann sich jedermann in zahlreichen Opernvorstellungen öffentlich überzeugen.
Stephan M. Hübner leitet bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft den
Bereich Information und Kommunikation.
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Die Stiftungsprojekte im Bereich der kulturellen Bildung sind in einer

furter Schulen für Jazz. Jugendliche eines ganzen Schuljahrgangs wer-

Projektkette bildungsbiografisch verknüpft. Die »Sinfonik für Kinder-

den während des »KulturTagJahrs« mithilfe professioneller Künstler in

gärten« unter Leitung von Prof. Hans-Dieter Resch bietet bereits Drei-

verschiedene kulturelle Disziplinen eingeführt und zu eigenem krea-

bis Sechsjährigen erste Konzerterlebnisse, Grundschüler werden bei

tivem Tun angeregt. Am Ende der Projektkette bereitet das Frankfur-

den »Schülerkonzerten mit Gerd Albrecht« mit klassischer Musik ver-

ter »Opernstudio« hoch talentierte Nachwuchssänger gezielt auf die

traut gemacht. Mit der Förderausschreibung »Jazz und Improvisierte

Opernlaufbahn vor.

Musik in die Schule!« begeistert die Stiftung Schüler an zehn Frank-
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Inhalt
Beim Ferienkurs im Museum Giersch malen DiesterwegStipendiaten Bildmotive von Carl Morgenstern nach.
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DEFINITION

KULTURELLE BILDUNG,
WAS IST DAS?
Versuch einer Begriffsklärung

Am Begriff »kulturelle Bildung« kann man sich schon deshalb
aufhalten, weil er ein »weißer Schimmel« ist, eine Tautologie:
Bildung ist immer kulturelle Bildung, weil der Mensch ein kulturschaffendes Wesen ist. Er lebt nicht »natürlich«. Kinder in
einer Stadt wie Frankfurt sind vertraut mit dem Anblick von
Hochhäusern, hören und sehen Flugzeuge, essen wie in westlichen Gesellschaften üblich an einem Tisch, schlafen in einem
Bett, fahren auf dem Rad, reisen im Auto und im Zug. Vielleicht
sind ihre Eltern mit ihnen von einem anderen Land mit einer
anderen Kultur hierher gezogen, sodass sie viel Neues lernen
mussten. Es steht jedoch hinter »kultureller Bildung« ein anderer, ein engerer Kulturbegriff: Man denkt an Dinge, die mit
Kunst zu tun haben, an Konzert und Oper, Theater, Tanz, Literatur, Kunsthochschulen, Bibliotheken oder Museen – an Repräsentanzen der Hochkultur. Dieser Bereich wird auch und
genauer als ästhetische Bildung bezeichnet. Dem Bildungswesen genügt der griffigere Begriff, um eine Unterscheidung
etwa vom naturwissenschaftlichen oder sportlichen Bereich
vornehmen zu können. Die Grenze zum breiten anthropologischen Kulturbegriff ist fließend, etwa wenn unterschiedliche
Personengruppen zusammengeführt werden und interdisziplinäre Zusammenarbeit zustande kommt.
In der unscharfen begrifflichen Kontur der kulturellen Bildung
ereignen sich aber umfassende Bildungserfahrungen. Ich werde
nie den Tag vergessen, als die Diesterweg-Familien der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft mit Projektleiterin Gisela von Auer
zu uns in die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst kamen. Die Kinder waren mit dem damaligen Kollegen Felix Koch
einen Vormittag lang musikalisch auf »Gullivers Reisen«, während die Eltern Zeit mit mir verbrachten und ich sie nach der
Musik in ihrem Leben befragte, zu ihren »musikalischen Biografien«. Sie erzählten von der Musik, die sie lieben, von den
Instrumenten, die ihnen gefallen, sie aber nie zu spielen gelernt
haben, von den Träumen, die sie haben, und dass sie das erste
Mal mit einer Professorin sprachen. Darüber war ich beinahe
zu Tränen gerührt und will bis heute glauben, dass dieser Tag
dazu führen wird, dass vielleicht eines dieser Kinder die Schwelle
zur Ausbildung in der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst (oder sonst wo) überschreiten kann, darf, soll. Was ich mit
dem Beispiel sagen will: Zur kulturellen Bildung braucht es die
Begegnung der Beteiligten. Die Kinder und Jugendlichen stehen
dabei im Zentrum, das Erlebte akkumuliert sich zur Auffassung
jedes Einzelnen über sich selbst, seiner Identität, des Wer-ich-

bin-und-was-ich-kann. Spätestens in der Adoleszenz wirken sich
die gemachten Erfahrungen auf ihr Zugehörigkeitsgefühl und
auf die Entscheidungen aus, wie sie weitergehen. Die Identitätsentwicklung ist dann in vollem Gange. Ihre Selbsteinschätzungen werden sie lenken und leiten in dem, was sie zukünftig tun,
wofür sie sich einsetzen, auf ihren Fleiß, ihre Interessen, ihre
bis dahin erworbenen Fähigkeiten.
Das Bildungssystem einer Gesellschaft benötigt Werte und Konzepte, um die jeweils nachfolgende Generation in ihre Kultur
und Kulturen zu begleiten. Besonders wenn es eine offene Gesellschaft ist, in der wie bei uns viele verschiedene Menschen
neben- und miteinander leben, muss dieser Prozess gestaltet
werden. Die Chancen für die Einzelnen sind sehr unterschiedlich: Kinder lernen in den ersten Lebensjahren viel und schnell,
sie sind voller Tatendrang und lernen und lernen. Sie wollen sich
viel bewegen, ihre Sinnesorgane, ihre Hände für alles Mögliche
gebrauchen, singen, sprechen und mit den Menschen rundum
kommunizieren. Von einer anregenden Umgebung und liebevollen Förderung profitieren sie laufend und entwickeln dabei
all ihre Fähigkeiten. Im musikalischen Bereich ist dies ausgeprägt der Fall, weshalb gerade hier bei Schuleintritt enorme
Unterschiede im Lernstand der Kinder vorliegen.
So ist der Begriff »kulturelle Bildung« schließlich doch ein guter,
weil in ihm das Ziel der kulturellen Teilhabe mitschwingt. Förderprojekte, nicht nur die der Polytechnischen Stiftung, möchten diese Teilhabe für möglichst viele offenhalten, erweitern,
oder überhaupt ermöglichen. Dass die Gesellschaft dies will
und es wirklich so meint, zeigt sich an vielen Stellen. Kinder,
Alte, Erwachsene verschiedener Herkunft und Berufsgruppen,
Behinderte, ökonomisch Starke wie Schwache, erwerbstätig
oder nicht, werden da abgeholt, wo sie stehen. Sie erhalten
Chancen, dazuzugehören, sich auszudrücken, mitzugestalten,
sich mit ihren je eigenen Beiträgen wahrgenommen und anerkannt zu fühlen oder bei der Entwicklung außerordentlicher
Fähigkeiten unterstützt zu werden. So funktioniert kulturelle
Bildung, und so soll es immerzu sein, von Generation zu Generation und mit immer neuen wie mit alten Ideen und Inhalten und in gleichen wie wechselnden Formen.
Prof. Dr. Maria Spychiger lehrt und forscht im Bereich der Empirischen
Musikpädagogik und ist Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
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PROJEKT AUF EINEN BLICK
SCHÜLERKONZERTE
MIT GERD ALBRECHT
Mit den Schülerkonzerten fördert die Stiftung seit 2008 die ästhetische Erziehung von Grundschulkindern. Der renommierte und in der
Vermittlungsarbeit äußerst erfahrene Dirigent Gerd Albrecht bringt
bei jährlich zwei Konzerten an einem Vormittag rund 2.000 Frankfurter Grundschülern Werke der klassischen Musik nahe. Durch eine
Lehrerfortbildung wird die substanzielle Vor- und Nachbereitung
im Musikunterricht gesichert. Es spielt das LandesJugendSinfonieOrchester Hessen, das die besten hessischen Musiker im Alter von
13 bis 22 Jahren vereint, darunter viele Preisträger des Bundeswettbewerbs »Jugend musiziert«.
Die Schülerkonzerte sind ein Projekt der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Alten Oper Frankfurt, der
UBS Optimus Foundation Deutschland, dem Hessischen Kultusministerium, vertreten durch das Staatliche Schulamt für die Stadt
Frankfurt, und dem Stadtschulamt Frankfurt am Main.

Schülerkonzert mit Gerd Albrecht im Großen Saal der Alten Oper
Frankfurt. Musikpädagoge Christoph Gotthardt koordiniert auf der
Bühne die »Mitmachelemente« der Zuhörer.
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GROSSER SAAL FÜR
KLEINE HÖRER
Bei den Schülerkonzerten mit Gerd Albrecht tauchen
Grundschüler spielerisch in die Welt der klassischen
Musik ein

2.000 Grundschüler wuseln an diesem
Septembermorgen über den Opernplatz,
und indem sie die Stufen zur Alten Oper
hinaufsteigen, erobern sie einen der
wichtigsten Kulturorte Frankfurts. Vom
Parkett bis zu den Logen auf der fünften
Ebene des Großen Saals verteilen sich
die Erst- bis Viertklässler zusammen mit
ihren Lehrern und den begleitenden Eltern und verbreiten eine für den Raum
ungewohnte Unruhe. Es ist wieder Zeit
für die Schülerkonzerte.
Die »Schülerkonzerte mit Gerd Albrecht«
finden seit 2008 einmal jährlich statt. Es
handelt sich um Doppelkonzerte für jeweils 1.000 Kinder, die der renommierte
Dirigent Prof. Gerd Albrecht leitet und
moderiert. Zusammen mit dem LandesJugendSinfonieOrchester Hessen führt
er in der Alten Oper Schüler aus über
80 Frankfurter Grundschulklassen in die
Welt der klassischen Musik ein. Gerade
die jungen Musiker des Orchesters fungieren bei den Aufführungen auch als
Vorbilder für die kleinen Zuhörer. Bildungsbiografisch schließen die Schülerkonzerte an die Breitenförderung der
Stiftung im Vorschulalter an: Ebenfalls
seit 2008 wird für Drei- bis Sechsjährige die »Sinfonik für Kindergärten« unter
Leitung von Prof. Hans-Dieter Resch zur
Aufführung gebracht.
Schon beim Auftritt der schwarz-weiß
gekleideten jungen Orchestermusiker
gibt es großen Applaus von Kindern
und Erwachsenen, gefolgt von gebannter Stille. Christoph Gotthardt, Musikpädagoge und Fachberater für Musik am
Staatlichen Schulamt, begrüßt die Gäste
im »großen Haus der Musikkultur« und
bedankt sich nicht nur bei den Förderern und Mitwirkenden, sondern auch

bei den Lehrern und Kindern, die sich
in den Musikstunden so gut auf das Konzert vorbereitet haben.
In einer obligatorischen Fortbildung schult
Gotthardt die – oft fachfremd unterrichtenden – Lehrer der beteiligten Grundschulen für die altersgerechte Vor- und
Nachbereitung des Konzerts. Mit ihren
Schülern studieren die Lehrer dann im
Unterricht »Mitmachelemente« zur Musik ein, die sie während des Konzerts unter
Anleitung des Musikpädagogen anwenden
können. Durch diese Komponente der aktiven Mitarbeit entfaltet der Konzertbesuch bei den Kindern eine besonders intensive Wirkung.
Nach Smetanas »Moldau«, Dvoráks 9. Sinfonie (»Aus der Neuen Welt«), Strawinskys
»Feuervogel« und Beethovens 6. Sinfonie
(»Pastorale«) steht 2012 Maurice Ravels
sinfonische Dichtung »Ma mère l’oye«
auf dem Programm. Diese Komposition
hat Ravel in den Jahren 1908 bis 1911 für
die Kinder einer befreundeten Familie geschrieben – inspiriert von einer Märchensammlung des französischen Schriftstellers Charles Perrault aus dem Jahr 1697,
die mit dem Untertitel »Contes de ma mère
l’oye« (»Geschichten von meiner Mutter,
der Gans«) versehen war. Musikalisch
werden in dieser kompakten Suite fünf
Märchen aufgegriffen: »Dornröschen«,
»Der kleine Däumling«, »Die Kaiserin der
Pagoden«, »Die Schöne und das Biest«
und »Der märchenhafte Garten«.
In zwei fantasiereichen Musikstunden
begegnen den Kindern wunderschöne
Feengärten, verwunschene Schlösser
und Prinzessinnen. Sie werden in den
Bann der Klänge gezogen und vom Dirigenten und den Musikern zur vertief-
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» Die Kinder werden in den Bann der Klänge gezogen
und zur vertieften Beschäftigung mit Musik angeregt. «

ten Beschäftigung mit Musik angeregt. den.« Die zuvor im Unterricht eingeübten
Bevor den Grundschülern die gesamte Choreografieelemente der Schüler werSuite vorgespielt wird, schildert Albrecht den im Konzert von dem Musikpädagogen
eindrücklich und fesselnd die Szenen Christoph Gotthardt koordiniert. Zur Verund Gefühle, die Ravel in Musik verwan- anschaulichung holt er aus einem großen
delt hat. Dabei wirbt er um die Aufmerk- Koffer Requisiten wie Rosen oder Bilder
samkeit der kleinen Zuhörer vor allem der Schönen und des Ungeheuers hervor.
bei den leisen Tönen: »Laut ist immer Auch Gesten gibt er auf der Bühne vor: So
schön, denkt man, aber das Leise an der dürfen die Kinder die um Dornröschens
Musik ist das Schönste. Wenn ihr ge- Schloss rankenden Rosen oder auch die
nau zuhört, geht ihr umso glücklicher Tatze des Ungeheuers mit ihren Händen
nach Hause.«
nachahmen. Da wiegen sie sich zusammen mit der Schönen zur Melodie und lasBeim anschließenden Vorspielen der sen beim Märchen von der Pagodenkaigeschilderten Episoden lernen die Kin- serin Konfetti fliegen. Auch das Tamtam
der auch einzelne Instrumente und ihre schlagen sie im Gleichklang mit dem MuKlangweise kennen: So werden Horn und siker und machen je nach Lautstärke gröGeigen mit einem Dämpfer gespielt, »um ßere oder kleinere Bewegungen.
Dornröschen nicht aus ihrem Schlaf zu
wecken«. Die dadurch leiser klingenden
Geigen sind dann auch »ein zarter Kuss
und kein wilder Prinzenkuss«. Ein von der
Piccoloflöte gespielter Vogel hat die Brotkrumen aufgepickt und damit den kleinen
Däumling im dunklen Wald verängstigt,
weil die Krumen ihm seinen Nachhauseweg weisen sollten. Das Biest in Form des Als zum Ende des Konzerts, beim »märKontrafagotts lässt das ganze Haus erzit- chenhaften Garten«, das gesamte Orchestern, die Wände, die Gläser, aber auch ter erklingt, zaubern die Klänge ein Strahdas Herz der Schönen. »Oh«-Rufe ertö- len auf die Gesichter der Kinder, die das
nen von den Kindern, als die junge Musi- Geschehen auf der Bühne noch immer
kerin das große Holzblasinstrument über gespannt mitverfolgen. Von allen Plätzen
ihren Kopf hält, um es dem Publikum zu gibt es jubelnden Applaus und Zugabezeigen. Beim Glissando der Harfe wiede- rufe, auf die Dirigent und Musiker gern
rum sieht man förmlich vor sich, wie das eingehen. Schon auf dem Weg aus dem
Ungeheuer seine Hülle abstreift und sich Konzertsaal verarbeiten die Besucher ihre
in einen Prinzen verwandelt.
Eindrücke. Grundschullehrerin Bettina
Lauber ist dankbar für den Konzertbesuch
»Das Besondere an den Konzerten ist, und die altersgerechte Vermittlung durch
dass ich nicht nur erkläre und spielen Gerd Albrecht: »Für die Kinder ist es ein
lasse«, so Gerd Albrecht, »sondern dass besonderes Erlebnis, und so anschaulich
die Kinder zur Mitarbeit, zum Mitspie- erklärt bekommen sie diese Musik sonst
len mit Handbewegungen und manch- leider nicht.« Ihrem achtjährigen Schützmal auch zum Mitsingen aktiviert wer- ling Max hat das Tamtam besonders gut

» Laut ist immer schön,
denkt man, aber das
Leise an der Musik ist
das Schönste. «
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gefallen, und am liebsten würde er es sofort einmal ausprobieren. Seine Klassenkameradin Sophie ist wiederum noch ganz
beeindruckt von den musikalischen Geschichten: »Das war wie bei einem Märchenerzähler, aber mit ganz toller Musik.«
Draußen auf dem Opernplatz wartet jetzt
schon das 18 Meter lange gelbe Musikmobil Frankfurt, das in das Konzertangebot integriert ist und am Konzertwochenende auch von allen Passanten genutzt
werden darf. An Bord hat es zahlreiche
Instrumente, mit denen sich viele der kleinen Konzertbesucher bereits zuvor, bei
einem Besuch des Mobils an ihrer Schule, vertraut machen konnten. Im Konzert
haben sie nun erlebt, dass diese Instrumente nicht nur vielfältige Klänge erzeugen, sondern im Zusammenspiel eines
Orchesters auch fantasievolle Geschichten erzählen können.
Jasmin Graf ist PR-Assistentin im Bereich
Information und Kommunikation der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft.

INHALT

OHREN AUF AM
ZAUBERORT
Fragen an den Dirigenten Gerd Albrecht

Welche Ziele verfolgen Sie mit den Schü- Aus welchem Grund haben Sie sich dieses
lerkonzerten in der Alten Oper?
Jahr für Maurice Ravels Ballettsuite »Ma
ALBRECHT — Die Kinder werden mit den
mère l’oye« entschieden?
Konzerten in eine andere Welt geführt, ALBRECHT — Jeder Satz von »Ma mère
sie werden verzaubert, indem sie ihre l’oye« bringt eine andere MärchengeFantasie benutzen. Sie lernen, in sich hi- schichte zum Klingen. Das ist ideal für
neinzuhören und sich zu konzentrieren. ein Gesprächskonzert mit Kindern. AuSelbstverständlich aber nur dann, wenn ßerdem ist die Komposition auch für die
man sie ernst nimmt und wie ein »He- jungen Musiker eine Herausforderung,
xenmeister« im Bann hält. Die Alte Oper der sie sich im 75. Todesjahr Ravels gerne
Frankfurt ist dafür ein idealer Ort: In Kin- stellen wollten.
deraugen ist sie ein riesiges, prunkvolles Gebäude und damit etwas ganz Be- Was bedeuten die Schülerkonzerte für
sonderes.
Frankfurt?
ALBRECHT — Die Schülerkonzerte sind
Weshalb ist es für junge Menschen so wich- eine wunderbare Gelegenheit, junges
tig, eine gute Einführung in die klassische Publikum in die Opern- und Konzerthäuser zu bringen. Frankfurt ist da mit seiMusik zu erhalten?
ALBRECHT — In unserer medial geprägnen edukativen Programmen vorbildlich,
ten Welt findet die Auseinandersetzung und ich würde mich freuen, wenn die
mit klassischer Musik oft nicht statt und Schülerkonzerte auch in anderen deutwird häufig auch nicht durch das Eltern- schen Städten stattfinden würden.
haus ermöglicht. Deshalb wird die Musik
oft nicht mehr verstanden und als lang- Die Fragen stellte Jasmin Graf.
weilig empfunden. Wenn man Kindern
aber erklärt, was sie in der Musik hören
können, es in eine Geschichte verpackt,
dann wollen sie auch mehr erfahren, zuhören und lernen, die Musik zu genießen.

Seit 2008 leitet und moderiert der Dirigent
Gerd Albrecht die Schülerkonzerte in Frankfurt.
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KULTURTAGJAHR

KINDER SCHAFFEN
ZEITGENÖSSISCHE
KULTUR
Das KulturTagJahr

Hundert Kinder schnipsen mit den Fingern. Was als leises Prasseln beginnt, verdichtet sich zu einem regennassen Klangteppich, das Reiben der Hände wird intensiviert und plötzlich tost
ein Gewitter. Angeleitet werden die Achtklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nordend von Musikern des Ensemble
Modern, die diese Komposition mit den Kindern erarbeitet
haben. Im Frankfurt LAB ist die Abschlusspräsentation des
»KulturTagJahrs« zu erleben, der Höhepunkt einer einjährigen künstlerischen Forschungsreise in die Natur. Die Kinder
haben dabei erfahren, dass zeitgenössische Musik nicht nur
durch den Einsatz klassischer Instrumente entsteht, sondern
auch mit dem eigenen Körper oder mit alltäglichen Materialien
erzeugt werden kann.

»Die Abschlusspräsentation ist der
Höhepunkt einer einjährigen künstlerischen Forschungsreise in die Natur. «
Das KulturTagJahr entstand im Schuljahr 2009 / 10 als Kooperation der ALTANA Kulturstiftung und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Die ALTANA Kulturstiftung hat das Konzept
zu diesem innovativen Programm kultureller Bildung entwickelt:
Ziel ist es, einem ganzen Jahrgang von Schülern verschiedene
künstlerische Disziplinen zu vermitteln – und das über ein komplettes Schuljahr hinweg. So kommen die Jugendlichen in unmittelbare Berührung mit Bildender Kunst, Musik, Literatur, Schauspiel und Tanz. Das KulturTagJahr ist dabei fester Bestandteil
des Unterrichts und tritt an die Stelle der Fächer Deutsch, Musik,
Kunst und Sport – der Kultur wird ein fester Wochentag gewidmet. Dadurch wird das Programm fest im Schulalltag verankert,
die Intensität geht also deutlich über ein punktuelles Angebot
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wie eine Projektwoche hinaus. Der 45-Minuten-Takt der Schulstunden wird aufgebrochen, was ein intensives Einlassen auf die
Kultur erst möglich macht. Zunächst durchläuft jeder Schüler
eine Arbeitsphase für jede künstlerische Disziplin, im zweiten
Halbjahr spezialisiert er sich auf eine Sparte. Die längeren Arbeitsphasen ermöglichen auch die Einbindung außerschulischer
Lernorte wie zum Beispiel Palmengarten, Zoo oder Stadtwald.
Im KulturTagJahr werden die Schüler von professionellen Künstlern unterrichtet, die eng mit den Fachlehrern zusammenarbeiten. So lernen die Jugendlichen auch die Arbeitsweise der
Künstler kennen, die an Lernprozesse ganz anders herangehen
als Lehrer: Künstlerisches Schaffen ist bei aller handwerklicher
Anleitung ein kreativer, offener Prozess. Das ermöglicht den
Schülern während der sensiblen Phase der Pubertät, neue Seiten an sich selbst zu entdecken. Auch Eltern und Lehrer nehmen oft ganz neue Facetten an den Kindern wahr. Die aktive
und kreative Teilnahme am KulturTagJahr lässt die Schüler
eigene Maßstäbe und Werturteile entwickeln. Ein Teilnehmer
beschreibt seine Erfahrung so: »Bei Kunst ist es so, dass jedes
Bild, auch wenn es hässlich ist, irgendwie auch hübsch ist. Es
hat was Eigenes. Man kann es nicht falsch machen, sondern
es ist immer richtig.«
Den Abschluss des KulturTagJahrs bildet eine Aufführung, an
der die Schüler des gesamten Jahrgangs mitwirken. Die Vielfalt
des künstlerischen Ausdrucks bei der Bearbeitung der Leitthemen, die immer das Motiv »Natur« behandeln, ist beeindruckend: So orientierte sich der erste Jahrgang an Ovids »Metamorphosen«, während die Schüler 2012 eine Verbindung aus
Hans Christian Andersens »Kleiner Seejungfrau« und einer
Casting-Show auf die Bühne brachten.

Schüler der Frankfurter Bettinaschule bei der Abschlusspräsentation des KulturTagJahrs.

Das KulturTagJahr wird in Zusammenarbeit mit hervorragenden Partnern aus dem Frankfurter Kulturleben realisiert: Das
Ensemble Modern übernimmt die Phase Musik, Kunst unterrichten Dozenten, deren Werke in der Sammlung der ALTANA
Kulturstiftung vertreten sind, und die unterrichtenden Tänzer
sind mit der Forsythe Company verbunden. Mit Matthias Göritz
leitet ein erfahrener Autor das Kreative Schreiben an, und
Michael Benthin vom Schauspiel Frankfurt unterstützt die Schüler bei der Sprech- und Aufführungstechnik.

»Die aktive und kreative Teilnahme am
KulturTagJahr lässt die Schüler eigene
Maßstäbe und Werturteile entwickeln. «

PROJEKT AUF EINEN BLICK
KULTURTAGJAHR
Während des »KulturTagJahrs« werden Jugendliche eines
Schuljahrgangs in die kulturellen Disziplinen Bildende Kunst,
Literatur / Schauspiel, Musik und Tanz eingeführt und zu eigenem kreativem Tun angeregt. In Workshops mit Profikünstlern
bearbeiten die Schüler der Jahrgangsstufe sechs, sieben oder
acht (je nach Schulform) einmal wöchentlich an einem festen
Schultag ihre Naturwahrnehmungen. Das KulturTagJahr ist
ein Kooperationsprojekt der ALTANA Kulturstiftung und der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Partner im Kulturbereich
sind das Ensemble Modern, die Forsythe Company, das Schau-

Nach dem Modelldurchlauf im Schuljahr 2009 / 10 am Gymnasium Bettinaschule wurde das Format inzwischen nicht nur
an die IGS Nordend übertragen, sondern auch an die CharlesHallgarten-Schule, eine Förderschule für Lernhilfe. Damit nehmen in Frankfurt Schulen dreier verschiedener Typen am Programm teil. Die Umsetzung des KulturTagJahrs zeigt über die
intensive interdisziplinäre kulturelle Bildung hinaus auch die
Innovationskraft einer solchen Öffnung des Schulalltags für
neue Arbeitsformen.

spiel Frankfurt und das English Theatre.

Friederike Schönhuth leitet das Bildungsprogramm der ALTANA
Kulturstiftung.
Dr. Katharina Uhsadel ist Bereichsleiterin Kunst, Kultur und Pflege des
kulturellen Erbes bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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JAZZ UND IMPROVISIERTE MUSIK IN DIE SCHULE!

JAZZ UND IMPROVISIERTE
MUSIK IN DIE SCHULE!
Mit einer Förderausschreibung bringt die Stiftung musikalische
Avantgarde in den Schulunterricht

PROJEKT AUF EINEN BLICK
JAZZ UND IMPROVISIERTE MUSIK IN DIE SCHULE!
Mit der Förderausschreibung »Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!« möchte die Stiftung Polytechnische Gesellschaft das kulturelle Erbe Frankfurts als »ehemaliger Hauptstadt des Jazz« aufgreifen und Schüler als Hörer und aktive Musiker für Jazz begeistern. Aus 22 Bewerbungen wurden zehn
Projekte ausgewählt, die mit einer Summe von insgesamt 55.000 Euro gefördert wurden. Die Ausschreibung wird von der Aventis Foundation im Rahmen ihrer Kulturinitiative »eXperimente« unterstützt und zudem fachlich von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main,
der hr-Bigband, dem Jazzinstitut Darmstadt, dem Dr. Hoch's Konservatorium und der Fachberatung
Musik des Staatlichen Schulamts für die Stadt Frankfurt am Main begleitet.
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Bei der Jazz-Gala im Sendesaal des Hessischen Rundfunks zeigte sich die gesamte Bandbreite der Schulprojekte:
Vom Bonsai-Jazz für Drittklässler (l.) über ein Musical bis zur Heranführung hörgeschädigter Schüler an Jazz.

Musik liegt in der Luft – um genau zu sein:
Jazz. Und um noch genauer zu sein: in
der Luft über Frankfurter Schulen. »Jazz
und Improvisierte Musik in die Schule!«
lautet das Motto einer Förderausschreibung, mit der die Stiftung Polytechnische Gesellschaft seit Oktober 2011 zehn
ganz unterschiedliche Projekte an ebenso vielen Frankfurter Schulen aller Schulformen unterstützt. Doch wieso gerade
Jazz – eine Musik, die vielen als elitär und
geradezu verkopft gilt und die viele Jugendliche heute wohl eher aus dem Geschichts- denn aus dem Musikunterricht,
geschweige denn aus eigener unmittelbarer Erfahrung kennen dürften?
Man kann die Frage aber auch umkehren –
wieso denn nicht Jazz, eine Musik, die mit
ihrer improvisatorisch-kommunikativen
»Call and Response«-Struktur starre Formen überschreitet und direkt zum Ausprobieren, zum Mitmachen einlädt? Und
die aufgrund ihrer gemeinsamen Wurzeln mit der modernen Rock- und Pop-

musik zahlreiche Anknüpfungspunkte Angesichts dieser Ziele hat die Stiftung in
gerade auch für jüngere Musikliebhaber ihrer Ausschreibung ein offenes Verständbietet? Dieser Perspektivenwechsel be- nis von Jazz formuliert, das den Schulen
lohnt mit überraschenden Erkenntnissen: die Möglichkeit einräumt, eigenständig
zum Beispiel der Einsicht, dass Frankfurt Schwerpunkte zu setzen. »Auf diese Weivor nicht allzu langer Zeit als deutsche se konnten alle Frankfurter Schulen anHauptstadt des Jazz galt, hat hier doch gesprochen werden – unabhängig davon,
seit 1953 das Deutsche Jazzfestival seine ob Jazz schon Teil des schulischen MuHeimat und ist der 1952 eröffnete Jazz- siklebens war oder ob die Ausschreibung
keller bis heute eine wichtige Spielstätte den Weg zum Jazz überhaupt erst geebnet
für international renommierte Jazzmusi- hat«, hält Projektleiterin Daphne Lipp fest.
ker. Nicht zu vergessen die hr-Bigband, Ausgewählt wurden zehn Projekte, die in
die mit ihrem stilistisch breit gefächerten ihrer Unterschiedlichkeit Modellcharakter
Repertoire eine feste Größe in der deut- besonders auch für weitere interessierschen Jazzszene ist.
te Schulen besitzen. Vom Bonsai-Jazz an
der August-Gräser-Schule, wo schon die
Da liegt es nahe, dass die als »Werkbank Grundschüler zu echten Blues Brothers
in der Frankfurter Stadtgesellschaft« tätige werden, über die Musik und Technologie
Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit verbindenden Experimente des Laptopeinem Projekt gleich zwei Ziele verfolgt: Orchesters an der Helmholtzschule und
Jazz als kulturelles Erbe der Stadt Frank- die Heranführung hörgeschädigter Kinder
furt neu ins Bewusstsein zu rufen und zu- und Jugendlicher an Jazz in der Schule
gleich einen innovativen Beitrag zur musi- am Sommerhoffpark bis hin zur Schillerkalischen und kulturellen Bildung junger schule, die »eine kleine Geschichte des
Jazz« in Form eines Musicals schreibt: Die
Frankfurter Bürger zu leisten.
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Qualität und Vielfalt der Projekte beeindruckte und zeugte nicht zuletzt auch von
einer tiefgehenden Auseinandersetzung
der beteiligten Lehrkräfte mit der Thematik der Ausschreibung.

»Das Improvisieren ist der
Dreh- und Angelpunkt,
um Schüler für das Musizieren zu begeistern. «
Dieses Interesse aufzugreifen und zu fördern war und ist ein besonderes Anliegen
des Programms, das die zehn Projekte mit
einem Betrag von insgesamt 55.000 Euro
fördert. Eine Bewerberwerkstatt unterstützte während der Ausschreibungsphase bei Ideenfindung und Antragstellung.
Im Rahmen eines Werkstatt-Treffens im
Januar 2012 konnten die Lehrkräfte der
beteiligten Schulen ihre Kenntnisse zu
unterschiedlichen Aspekten der schulischen Jazzvermittlung erweitern. Musikpädagoge Sascha Wild, Schlagzeuglehrer
und Leiter der Abteilung Popularmusik
an der Musikschule Frankfurt, bietet als
kontinuierlicher Ansprechpartner fachlichen Beistand und vermittelt Kontakte
in die Jazzszene des Rhein-Main-Gebiets.
Jazzmusiker lassen nicht nur als Dozenten ihre Fachkompetenz in die Projekte
einfließen, sondern bereichern auch die
Schüler-Jamsessions im Jazzkeller. Bei
dieser Veranstaltung, die erstmals im Mai
2012 stattfand, können Jugendliche ihr
Improvisationstalent unter Beweis stellen
und jammen gemeinsam mit den Profis
begeistert drauflos.
Für Martin Wehn ist das Jammen, das Improvisieren der Dreh- und Angelpunkt, an
dem sich auch bislang musikalisch nicht
aktive Kinder und Jugendliche für das
Musizieren begeistern lassen. Wehn leitet
mit mehreren Kollegen das im Rahmen
der Ausschreibung geförderte »JazzMosaik« an der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Herder. »Aus der musikalischen Improvisation«, sagt er, »wächst im freien
Spiel nach und nach eine Struktur, die
sich zu einer charakteristischen Form entwickeln kann.« Dies ist für den engagierten Lehrer die Essenz nicht nur des Jazz,
sondern kreativer und künstlerischer Tätigkeit schlechthin. »Das Projekt ist wert-
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voll und wichtig, weil die Konfrontation
mit ungewohnter, manchmal auch sperriger Musik eine Herausforderung für
die Schüler darstellt. Sie müssen ihre
bisherigen Begriffe und Vorstellungen
von Musik hinterfragen – und bilden so
ein grundsätzliches Verständnis für Kunst
und Ästhetik überhaupt aus.«

ten« bezeichnet wird. Praktisch orientiert, stellt sie das Musizieren vor die
theoretische Beschäftigung mit musikalischen Strukturen und sucht auf diese
Weise pragmatische Antworten auf die
Frage, wie die noch schlummernden Talente bislang nicht musizierender Schüler geweckt werden können.

Deshalb ist es auch kein Zufall, dass der
Zugang der IGS Herder verschiedene
Künste verbindet und das »JazzMosaik«
aus mehreren Projektbausteinen zusammenfügt: Es wird musiziert, aber auch
gemalt, getextet und szenisch dargestellt,
und dies alles vor dem Hintergrund einer intensiven Auseinandersetzung mit
der Kulturgeschichte des Jazz. Das Angebot an die Schüler reichte im Schuljahr
2011 / 12 vom Kurs »Jazzvermittlung in
Theorie und Praxis« über ein interdisziplinäres Jahrgangsprojekt für die Stufe 9 mit
dem Titel »Jazz – Musik der Befreiung«
bis hin zur AG »Jazz und Improvisation«
für Schüler der 6. bis 8. Klassen. Eine
Kostprobe des so vielfältig Erarbeiteten
bot sich dem Publikum der großen JazzGala, die im Juni 2012 allen beteiligten
Schulen die Möglichkeit gab, auf der Bühne des Sendesaals des Hessischen Rundfunks ihre Projekte vorzustellen.

Gerade hier kommt dem improvisatorischen Charakter des Jazz eine Schlüsselfunktion zu: »Da er offenere Strukturen
als klassische Musik oder auch Pop zulässt«, erläutert Sascha Wild, »lässt sich
mit Jazzelementen ein ressourcenorientierter Musikunterricht gestalten. So können auch Schüler ohne musikalische Vorbildung, die kein Instrument beherrschen
und keine Noten lesen können, direkt ins
praktische Musizieren eingebunden werden. Durch die Auswahl zweier Töne zum
Beispiel auf einem Xylophon, die nach
vorgeübten rhythmischen Mustern eingesetzt werden, können erste Schritte in
der Improvisation zu Jazzstücken angeleitet werden.« Eine Unterrichtsmethode,
die Talente entdeckt, Kreativität entzündet und Spaß macht – dies bestätigt auch
Martin Wehn, der die durchweg positive
Resonanz auf das Jazzprojekt bei seinen
Schülern hervorhebt.

»Eine Unterrichtsmethode, die Talente entdeckt,
Kreativität entzündet und
Spaß macht. «

Jazz als Impulsgeber für den Unterricht –
hier sehen sowohl Sascha Wild als auch
Martin Wehn die Verbindungspunkte zwischen dem Stiftungsprojekt und aktuellen musikpädagogischen Entwicklungen.
So kam und kommt das Projekt »Jazz und
Improvisierte Musik in die Schule!« bei
Schülern, Lehrern wie auch in Fachkreisen deshalb so gut an, weil es in fruchtbarer Wechselwirkung mit einer gegenwärtigen Neuorientierung des schulischen
Musikunterrichts steht: weg vom theoretischen Musikunterricht hin zum praktischen Musizieren. Der Jazz ist damit wie
schon zu seinen Entstehungszeiten beinah unerhört modern. Seine Progressivität liegt heute in seinem musikpädagogischen Potenzial, das noch lange nicht
ausgeschöpft ist.

Für einige Schulen war die Jazz-Gala
der krönende Abschluss eines abwechslungsreichen Jahres, für fünf geht das
Projekt nun in die zweite Runde – so auch
für die IGS Herder. Ein beträchtlicher
Teil der Schüler ist dem Jazz dort auch im
zweiten Jahr treu geblieben, vier Stunden pro Woche können etwa die Zehntklässler im Rahmen eines Wahlpflichtkurses ihre Jazzkenntnisse vor allem
praktisch vertiefen. Während diese »alten Hasen« zunehmend offen sind auch
für die schwierigeren Spielarten des Jazz,
finden sich die neu Hinzugekommenen
mittels Improvisation gut ins Musizieren
ein. Martin Wehn orientiert sich damit
an einer musikpädagogischen Methode,
die als »ressourcenorientiertes Arbei-

Dr. Esther Kraus ist Trainee in der Abteilung
Information und Kommunikation der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft.

ENGAGEMENT FÜR MUSIK

MUSIK ÖFFNET DIE
TÜR ZUM ICH
Drei junge Stipendiatinnen engagieren sich für
Frankfurts Musikszene

Astghik Beglaryan (l.), Neta Chervinsky und Bianca Hellberg
im Gespräch mit Markus Matheisl in der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
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— Da fange ich am besten ganz am Anfang an: Ich
hatte Daniel Barenboims Buch über das West-Eastern Divan
Orchestra gelesen und mir gedacht, auch hier in Frankfurt
leben so viele unterschiedliche Menschen, wie kann man die
zusammenbringen? Ich selbst bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, und dort wie später in meinem Schulchor ist mir
bewusst geworden, was für eine verbindende Kraft die Musik hat: Obwohl alle so verschieden sind, ist man in diesem
Moment ganz eins. Dieses Erlebnis, diese Wirkung wollte ich
auch anderen Jugendlichen ermöglichen. Nicht alle Schulen
aber bieten Musik an oder gar einen Schulchor, deswegen bin
ich einfach in die Louise-von-Rothschild-Schule in Bornheim
und in meine frühere Schule, das Goethe-Gymnasium, gegangen und habe versucht, die Jugendlichen dort für mein Chorprojekt zu interessieren. Wir haben erst einen Workshop gemacht, haben uns – und die klassische Musik – kennengelernt,
und ab Januar 2012 dann wöchentlich geprobt. Da mussten
viele Hemmschwellen abgebaut werden: zwischen Realschülern und Gymnasiasten, Hemmungen vor etwas Neuem, der
klassischen Musik nämlich, und auch vor den eigenen Emotionen, die beim Hören auftauchten. Die meisten der Schüler
waren um die 13 Jahre alt, und es war unglaublich spannend
zu sehen, wie sie sich im Laufe des Projekts entwickelt haben,
weil sie über sich hinauswachsen mussten, mehr tun mussten,
als sie sich zugetraut hatten – und das auch wirklich konnten,
bis zum großen Abschluss des Projekts mit dem Kulturkonzert im hr-Sendesaal.
CHERVINSKY

Bianca Hellberg, MainCampus-Stipendiatin, ist Mitgründerin und Ensemblemitglied der Kammerphilharmonie Frankfurt. Sie promoviert im Fach Musikpädagogik im Themengebiet Musikalische Entwicklung.

Frau Hellberg: »Tierisch musikalisch« – was ist das?
HELLBERG — Damit spielen Sie sicher auf unser jüngstes Projekt an: Diesen Titel haben wir gewählt, weil wir ein Stück im
Programm hatten, das sich mit den Bienen beschäftigt, mit
ihrem Schwänzeltanz, mit dem sie ihren Artgenossen zeigen,
wo Futter zu finden ist. Das war »Where the Bee Dances« von
Michael Nyman, ein Werk der Minimal Music, und für uns der
Anlass für ein Konzertprogramm, bei dem »tierische Musik«
in den Mittelpunkt gestellt wird – etwa in Haydns Sinfonie »La
Poule«, in der man das Gegacker der Hennen sehr schön hören
kann. Das war ein Konzert, zu dem wir übrigens auch Schüler eingeladen hatten, mit uns gemeinsam Benjamin Brittens
»Simple Symphony« zu spielen – eine tolle Gelegenheit für die
Profis, ihre ausgeprägte Musikalität an die Schüler weiterzugeben, die im gemeinsamen Spiel mit Berufsmusikern ganz
viele Erfahrungen sammeln konnten.
Sie haben das Konzert auch mit einer »interaktiven Einführung«
begonnen. Was können wir uns darunter vorstellen?
HELLBERG — Das zweite Konzert des Projekts war im Institut
für Bienenkunde in Oberursel: Wir haben uns gruppenweise im Garten verteilt, bei den Schaukästen, den Stöcken, und
haben Stellen aus den Werken, die verschiedenen Instrumente, Rhythmen und Akkordschemen vorgestellt. Dabei hatten
wir nicht nur musikalische Stationen: Eine wurde von Sophie
Ziegler-Himmelreich, ebenfalls MainCampus-Stipendiatin, betreut, die den Besuchern die Biologie der Honigbiene erklärt
hat. Wir hatten also nicht eine der typischen Konzerteinführungen, wo einer etwas erzählt und alle zuhören müssen: Die
Besucher konnten vielmehr unmittelbar und selbst die Verbindung herstellen zwischen dem echten Bienenverhalten und der
musikalischen Illustration durch den Komponisten. Und ganz
wichtig: Sie konnten Fragen stellen, Fragen nach dem, was sie
interessiert – denn jeder kommt zu so einem Konzert mit einem
anderen Wissensstand, mit anderen Interessen.
Diese Hinführung zur Musik ist ein gutes Stichwort: Neta, Sie
hatten vor Kurzem mit einem Kulturkonzert im hr-Sendesaal den großen Abschluss Ihres Projekts »VOICES UNITED!«.
Worum ging es dabei?
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StadtteilBotschafterin Neta Chervinsky brachte unter dem Motto »VOICES
UNITED!« Schüler aus Bornheim in einem Chor zusammen. Höhepunkt dieser
Arbeit war ein Chorkonzert zusammen mit jungen Solisten im Sendesaal des
Hessischen Rundfunks.

Ihr Projekt, Astghik, hat sich auch mit der Hinführung zur klassischen Musik befasst, aber Ihre Zielgruppe war etwas jünger,
nicht wahr?
BEGLARYAN — Ja und nein. Der Radius meines Projekts hat sich
altersmäßig immer stärker ausgeweitet: Begonnen hatte alles
damit, dass ich für Kinder an der Grundschule meines Stadtteils Hausen einen Mozart-Workshop angeboten habe, an dessen Ende ein klassisches Konzert stand. Weil das so gut ankam,
habe ich das ausgedehnt und weitere Grundschulen mit einbezogen, und das große Finale war ein Konzert in der Alten
Oper, zu dem dann alle kamen: die Kinder, ihre Geschwister

und ihre Eltern – für viele das erste Mal, dass sie ein Konzert
live erlebt hatten, erst recht in so einem großen Konzerthaus.

selbst neu kennengelernt, ich habe verborgene Fähigkeiten entdeckt und Erfahrungen gemacht, die mich ganz sicher mein
Leben lang begleiten und beeinflussen werden.
Ist es so, dass man Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachse- CHERVINSKY — Das stimmt, das gilt auch für mich. Die Erwarne heute gezielt an klassische Musik heranführen muss? Wieso tungshaltung der Stiftung war hoch, aber das war gut so, denn
kamen Sie alle auf die Idee, die kulturelle Bildung Ihrer Zuhörer das hat uns herausgefordert, unsere vermeintlichen Grenzen
zu überwinden.
zu fördern?
BEGLARYAN — Ich denke, bei Kindern und Jugendlichen muss
HELLBERG — Das Wertvollste ist sicher die Gewissheit, in der
gezielt ein Bewusstsein für klassische Musik geschaffen wer- Anfangszeit alles ausprobieren zu können, einfach machen zu
den. Musik ist ein Teil unserer Kultur, und Deutschland ist ein dürfen und seine Erfahrungen und auch Fehler zu sammeln.
Zentrum der klassischen Musik. Es gibt nur heute sehr viele Und am Ende jemanden zur Seite zu haben, der klar sagt, wo
andere Dinge, die unseren Alltag dominieren, die einfacher zu die Zielmarke liegt.
erreichen sind – das heißt aber nicht, dass Kinder und Jugendliche nicht dafür zu gewinnen sind oder sie das nicht richtig
bewerten oder genießen können.
HELLBERG — Wie die Gesellschaft vielfältiger geworden ist, hat
sich auch die Musikkultur ausdifferenziert, es gibt heute viel
mehr »Kulturen« als im 19. Jahrhundert, und der Zugang zur
klassischen Musik ist für die meisten – ich sage jetzt nicht: Kinder und Jugendliche, denn es betrifft auch Erwachsene – erschwert. Klassische Musik erfordert oft ein mehrmaliges Hören, dies erfordert Konzentration, es erfordert Stille und auch
Offenheit. Genau das zu schaffen ist für unsere Generation
von Musikern die Herausforderung: obwohl es so viele Angebote an anderer Musik gibt, immer wieder zu zeigen, klassische Musik hat etwas Wichtiges, hat etwas zu sagen, ist eine
besondere Form von Ausdruck. Und da wäre eine Möglichkeit
zu überlegen, in welche Kontexte man Musik noch einbinden Als StadtteilBotschafterin hat Astghik Beglaryan in Workshops Kinder für
kann, damit sie sich neue Hörergruppen erschließt. Der Weg klassische Musik begeistert und im Rahmen ihres Projekts »Junge Musiker
pro Klassik« ein Lehrkonzert in der Alten Oper veranstaltet.
in die Alte Oper ist für viele nicht »normal«, und wenn man den
Zugang dahin erleichtert, dann macht man bei den Besuchern
vielleicht noch andere Türen auf.
Würden Sie zum Abschluss bitte den folgenden Satz vervollstänCHERVINSKY — In meinem Projekt war es mir auch wichtig, den
digen: Musik bedeutet für mich …
Perspektivwechsel mit einzubeziehen: Was passiert, wenn ich HELLBERG — … sehr viel, mein ganzes Leben besteht aus Musik.
auf der Bühne stehe, wenn ich singe? Ich glaube ganz fest, dass Musik ist ein Mittel des Ausdrucks, der Kommunikation, Mujeder Musik machen kann, jeder kann singen, und Musikma- sik ist faszinierend, hat so viele Aspekte, Elemente, die man
chen ist nicht nur etwas für die Profis, sondern bereichert und spürt, die man sieht, die man hört: Man ist als ganze Person
wirkt auf jeden Einzelnen.
involviert, von Klang und Rhythmus durchdrungen.
BEGLARYAN — Musik ist für mich die Farbe, mit der ich mein
Was denken Sie über Transfereffekte, über die Auswirkungen des Leben fülle.
Musikmachens auf das Selbstbewusstsein, auf die Disziplin, viel- CHERVINSKY — Musik ist mein Lebenselixier. Musik bedeutet für
mich Schönheit. Und Musik machen zu können ist ein großes
leicht auch auf Mathematik und das Sprachverständnis?
HELLBERG — Wissenschaftlich sind solche Transfereffekte bisher
Geschenk.
nicht nachgewiesen. Was immer wieder gesagt wird, ist, dass HELLBERG — Und es ist ein so tolles Erlebnis, wenn man dieses
sich das Sozialverhalten verbessert. Das ist vielleicht auch zu Gefühl weitergeben kann, wenn Menschen jeglichen Alters
erklären: Wenn wir gemeinsam musizieren, dann machen wir durch unsere Musik eine Welt aufgeht – ihre eigene Welt, wenn
gemeinsam etwas, wir verhalten uns sozial, und die dabei er- ihnen ihre eigene Bedeutung in der Welt klar wird. Dass sie
lernten Fähigkeiten können auch in anderen Zusammenhängen durch unsere Musik den Schlüssel zu sich selbst bekommen.
eingesetzt werden. Aber es ist problematisch zu sagen, die Kinder sollen Musik machen, damit sie sozialer werden oder in ir- Die Fragen stellte Markus Matheisl. Er lebt und arbeitet als freier Autor
gendetwas anderem besser werden: Die sollen Musik machen, in Frankfurt.
um Musik zu machen, um sich in Musik auszudrücken, um Kunst
und Ästhetik sinnlich zu erleben, und wenn sie dann nebenbei
noch ein besseres Sozialverhalten erlernen, umso besser.
Welche »Transfereffekte« hatte das StadtteilBotschafter-Programm
denn bei Ihnen, Neta und Astghik? Wie haben Sie sich verändert?
BEGLARYAN — Durch die Arbeit an meinem Projekt habe ich mich
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OPERNSTUDIO

Simon Bode, Stipendiat im Opernstudio, vor dem
Bühneneingang der Oper Frankfurt.

AN DER PFORTE
ZUM ERFOLG
Im Opernstudio an der Oper Frankfurt werden junge
Spitzenmusiker auf ihrem Karriereweg gefördert
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Simon Bode gibt jeden Tag sein Bestes, »hier« an der Oper
Frankfurt. Zu Beginn der laufenden Spielzeit wurde der junge
Sänger ins feste Ensemble aufgenommen, eine Position, mit
der er sich erst einmal keine Sorgen um seine Zukunft machen
muss. Ein guter Grund, einen Blick zurückzuwerfen. Denn bevor Bode Teil des Ensembles wurde, war er zwei Jahre lang
Stipendiat im »Opernstudio«, der hauseigenen Talentschmiede
der Oper Frankfurt.

mit 26 oder gar 30 Jahren zu uns, um seine Stimme zu korrigieren, ist es schon fast zu spät«, sagt Loebe. Die Aufgabe des Opernstudios sei es, »das Extra dazuzugeben«, etwa
den Gestaltungswillen oder das szenische Rüstzeug: Wie
vielschichtig zeigt man die Seelenlandschaft bestimmter
Opernfiguren? Wie bewegt man sich auf der Bühne? Wie
lernt man, sich freizuspielen, etwas zuzulassen und von sich
selbst zu zeigen?

Seit 2008 erleichtert das Opernstudio jungen Sängern den
professionellen Einstieg ins »Opernbusiness«. Die Ausbildung beinhaltet das tägliche Rollenstudium und Coaching
(Stimmaufbau, Repertoirekenntnis und musikalische Entwicklung), Meisterkurse, szenische Workshops, Probenbesuche
und eigene Darbietungen, etwa im Rahmen der Soireen des
Opernstudios. Auch Bühnenerfahrung können – ja, müssen! –
die Stipendiaten sammeln. In kleineren und mittleren Partien
bekommen sie ein Gefühl für die große Bühne und lernen
gleichzeitig den Opernalltag kennen: Proben, Korrepetition
und Vorstellungen. Die Tage als Stipendiat sind demzufolge
ziemlich ausgefüllt. »Überspitzt gesagt: Wenn die anderen
ihre Mittagspause haben, haben wir unser Coaching«, scherzt
Bode. Und trotzdem, die zwei Jahre im »Studio« möchte er
nicht missen. Denn der Vorteil im Gegensatz zum Direkteinstieg sei, dass man zwei Jahre Zeit habe, sich auszuprobieren. Nicht alles, was die Sänger erarbeiten, muss bühnenreif
sein. Es gilt, sich und seine Stimme zu testen, zu sehen, wie
man am besten mit ihr arbeiten, wie weit man gehen kann.
Auf diesem Weg können auch Fehlentwicklungen noch rechtzeitig behoben werden. Für ausländische Stipendiaten bietet
das »Studio« Deutschkurse an.

»Es gilt, sich und seine Stimme zu testen,
zu sehen, wie man am besten mit ihr
arbeiten, wie weit man gehen kann. «

»Auch Bühnenerfahrung können – ja,
müssen! – die Stipendiaten sammeln. «
Die 400 bis 500 Bewerbungen, die jede Spielzeit bei Thomas
Stollberger, der das Opernstudio organisiert, eingehen, kommen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. In der Spielzeit 2012 / 13 sind junge Künstler aus der Ukraine, den USA,
Argentinien, Kanada und Deutschland als Stipendiaten an der
Oper. »Die große Internationalität passt zu Frankfurt«, findet
Bernd Loebe, der Intendant des Musiktheaters. »Abgesehen
vom Arbeiten mit der Stimme können die jungen Leute lernen, in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben, auch im
Opernhaus selbst. Täglich. Und sie können lernen, dass diese Stadt viel offener und lebensbejahender ist, als man allgemein denkt.« Simon Bode, Sohn einer Koreanerin und eines Deutschen, aufgewachsen in Hamburg, hatte nicht von
vornherein Frankfurt als Ziel. Bei einem Wettbewerb entdeckt,
hatte ein Agent ihn nach Frankfurt empfohlen. Es war sein
erstes Vorsingen überhaupt, das ihm die Eintrittskarte in die
Opernwelt bescherte.

Die Stipendiatengruppe besteht konstant aus sechs Personen,
die jeweils ein bis zwei Jahre im Opernstudio bleiben. Ein
solch kleiner Kreis ist für intensives, individuelles Arbeiten
optimal. Darin – aber auch in der realen Chance, nach der Zeit
im Opernstudio ins feste Ensemble aufgenommen zu werden –
sieht Stollberger wichtige Aspekte des »Studio«-Erfolgs. Seit
der Gründung haben es schon fünf Stipendiaten in eine Festanstellung geschafft. Bode ist einer von ihnen. Auch er sieht
das Opernstudio als eine sehr erfolgreiche Einrichtung mit
»einem besonderen Geist«. Es sei der feste Zusammenhalt
der Stipendiaten, die Integration innerhalb der gesamten Oper
und die Zeit. »Man bekommt Zeit, über das, was man macht,
zu reflektieren. Gerade in einer Gesellschaft, in der alles nicht
schnell genug gehen kann, zahlt sich das aus.« Im Fall von
Simon Bode tut es das ganz offensichtlich.
Marthe Lisson studierte Musikwissenschaft und Anglistik. Sie ist als freie
Autorin tätig und arbeitet unter anderem für die Oper Frankfurt und die
Frankfurter Goethe-Universität.

PROJEKT AUF EINEN BLICK
OPERNSTUDIO
Das »Opernstudio« fördert hoch talentierte Nachwuchssänger,
die gezielt auf die heutige Musiktheaterpraxis vorbereitet werden. Sechs Absolventen internationaler Musikhochschulen erhalten eine intensive Begleitung beim Übergang zur Laufbahn
als Opernsänger. Unterstützt von der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft, der Deutsche Bank Stiftung und dem Frankfurter
Patronatsverein für die Städtischen Bühnen, leistet die Oper
Frankfurt damit einen wichtigen Beitrag zur Vervollkommnung
der künstlerischen Ausbildung und hat die Möglichkeit, herausragende Nachwuchstalente dauerhaft für sich zu gewinnen.

Pro Spielzeit sucht Stollberger 40 bis 50 Bewerber aus, die
zum Vorsingen eingeladen werden. »Ein Sänger sollte technisch ausgereift sein, wenn er hier anfängt. Kommt jemand
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RÜCKBLICK

NAMEN UND
NACHRICHTEN

02

01

01

Als StadtteilDetektive waren in
diesem Jahr Viertklässler der Frankfurter
Karmeliterschule im interessanten und
vielfältigen Bahnhofsviertel aktiv. Mithilfe der Architekturvermittlerin Bettina
Gebhardt erkundeten die Grundschüler
ihre Umgebung. Sie lernten Architekturbegriffe kennen, beschäftigten sich mit
Maßen, Messgeräten und Grundrissen
und bauten Modelle von Gebäuden oder
architektonischen Details aus ihrem Umfeld. Bei einer Rallye lernten sie markante Punkte und Wahrzeichen ihres Stadtteils und später auch der Stadt kennen
und eroberten damit ihr Lebensumfeld
in einem immer weiteren Radius. Das
spielerische, praxisnahe Projekt wurde
vom Deutschen Architekturmuseum in
enger Zusammenarbeit mit der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft entwickelt
und liefert nicht nur einen Beitrag zur
kulturellen Bildung vor Ort, sondern hilft
den Kindern auch, sich beim Wechsel
auf die weiterführende Schule besser
zurechtzufinden.
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Im Sommer 2012 entsandten
50 Nationen ihre jeweils zwei besten
Deutschschüler nach Frankfurt, damit sie
bei der Internationalen Deutscholympiade des Goethe-Instituts ihr Sprachtalent
unter Beweis stellen konnten. Mit einem
Frankfurter Abend am 9. Juli ergänzte
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
das Rahmenprogramm des Wettbewerbs,
um den Olympioniken und ihren Betreuern die Stadt und ihre lokalen Besonderheiten näherzubringen.
Ein buntes Bühnenprogramm mit Beiträgen rund um Frankfurt und die deutsche
Sprache lieferte vielfältige Eindrücke: Mit
seinem humorvollen Vortrag »Frankfurterisch in 15 Minuten« begeisterte der Volksschauspieler Michael Quast das Publikum.
Moderator Stephan M. Hübner, Leiter der
Stiftungsabteilung Information und Kommunikation, überraschte mit ausgewählten Zauberkunststücken. MainCampusStipendiaten und StadtteilBotschafter
stellten Frankfurt als Stadt und Studienstandort vor und gaben Einblicke in die
Stipendienprogramme der Stiftung.
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Am 20. September wurden die
StadtteilBotschafter der dritten Generation aus dem Stipendienprogramm verabschiedet und in das Alumni-Programm der
Stiftung aufgenommen. Mit allen Kräften
hatten sich die 21 jungen Frankfurter in
den letzten 18 Monaten für ihre Stadtteile
eingesetzt – mit Projekten, die sozial engagiert, innovativ und einfallsreich waren.
Das Bühnenprogramm des Festakts im
Dr. Hoch’schen Konservatorium unterhielt
mit Filmausschnitten, einer Kampfkunstpräsentation, Eindrücken aus Theaterproben und Konzertbeiträgen. Die Geschwister Kenza und Hamad Khan (Foto)
präsentierten ihr »Familienbuch für Preungesheim«, für das sie im Rahmen des von
der Stadt Frankfurt verliehenen Integrationspreises eine Ehrenurkunde bekamen.
Bis zum 18. Januar 2013 werden wieder
engagierte junge Frankfurter gesucht,
die als StadtteilBotschafter ein eigenes,
gemeinnütziges Projekt verwirklichen
wollen. Informationen zum Bewerbungsverfahren und Einblicke in bisherige Projekte gibt es auf der neu gestalteten Seite
www.stadtteilbotschafter.de.
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04 Frankfurt ist eine Stadt der Samm-

ler und Stifter: Während andernorts die
Geschichte des Sammelns weitgehend
von Fürstenhöfen geprägt ist, stammen
hier die ältesten erhaltenen Sammlungen
von Händlern, Anwälten oder Ingenieuren. Zwölf dieser Persönlichkeiten würdigt seit August die neue Dauerausstellung Frankfurter Sammler und Stifter
des historischen museums frankfurt. Auf
800 Quadratmetern präsentiert sie rund
2.500 Objekte – Fayencen, Waffen, wissenschaftliche Instrumente, Bücher, Gemälde, Münzen, Möbel und mehr.
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05

Als »Werkbank in der Stadtgesellschaft« setzt sich die Polytechnische Stiftung konsequent für die Belange Frankfurts ein. So liegt es nahe, dass sie sich
auch bei einer genuinen Frankfurter Veranstaltung wie der Buchmesse präsentiert. An einem von mehreren deutschen
Stiftungen gemeinsam gestalteten Stand
Für jede Sammlung hat eine andere konnten sich die Besucher vom 10. bis
Frankfurter Institution die Patenschaft 14. Oktober erneut einen Eindruck vom
übernommen. So auch die Stiftung Poly- Engagement der Stiftung für Frankfurt
technische Gesellschaft: Sie ist Patin des verschaffen. Neben aktuellen PublikatioRaumes über den Afrikareisenden und nen bot der Gemeinschaftsstand mit den
Mitbegründer der Senckenbergischen betreuenden Stiftungsvertretern auch die
Naturforschenden Gesellschaft, Eduard Gelegenheit zum persönlichen Gespräch
Rüppell (1794 – 1884). Seine vielfältige über relevante Stiftungsthemen.
Forschungssammlung umfasst etwa Münzen und Medaillen, Antiken, Naturalien
und Handschriften.

Im Bildungs- und Kulturzentrum
Frankfurt-Höchst wurden am 2. November in Anwesenheit der Hessischen Kultusministerin Nicola Beer 31 Familien mit
129 Personen in die dritte Generation des
Diesterweg-Stipendiums für Kinder und
ihre Eltern aufgenommen (Foto). Die bildungs- und integrationspolitische Vorreiterrolle des Stipendiums wurde in diesem
Rahmen mit dem Preis Ideen für die Bildungsrepublik gewürdigt. Als Neuheit
konnte ferner der Start der DiesterwegSchulwerkstatt bekannt gegeben werden.
Sie gibt Lehrkräften Informationen und
Hilfestellungen zur Einbeziehung von Familien in schulische Bildung.
Seit Schuljahresbeginn 2012 / 13 wird das
Diesterweg-Stipendium zudem in Hamburg angeboten. Dafür verantwortlich
zeichnet an Alster und Elbe die Patriotische Gesellschaft von 1765. Die erste
Hamburger Generation umfasst 15 Viertklässler aus elf Nationen, die Grundschulen im Hamburger Osten besuchen. Nach
der Ausweitung des Stipendiums auf die
Stadt Hannover 2011 ist dies der zweite Export.
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DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main ist operativ und fördernd
in drei »Themenfeldern« tätig:
» Bildung, Wissenschaft und Technik
» Kunst, Kultur und Pflege des kulturellen Erbes
» Soziales, Humanitäres, Karitatives
Die Stiftung möchte dazu beitragen, dass sich Frankfurt zu einem Modell für eine
moderne, bürgernahe Stadtgesellschaft entwickelt und dass die Position Frankfurts
innerhalb Deutschlands und im Vergleich mit anderen Metropolen gestärkt wird.
Deshalb unterstützt die Stiftung mit ihrer Arbeit den Zusammenhalt in der Stadt und
die Öffnung der Stadt nach außen.
Vorstand: Dr. Roland Kaehlbrandt (Vorsitzender), Johann-Peter Krommer
Stiftungsrat: Prof. Dr. Klaus Ring (Vorsitzender), Dr. Henriette Kramer (stellv. Vorsitzende), Prof. Dr. Herbert Beck, Eberhard Kramer, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, Erika Pfreundschuh, Louis Graf von Zech

STIFTUNGSKALENDER
7. – 11. Januar 2013
»Endspurt«: Sprachförderung für die
»DeutschSommer«-Kinder 2012 im
Schullandheim Wegscheide in Bad Orb
27. Februar 2013
Finale des Diktatwettbewerbs »Frankfurt schreibt!« für Frankfurter Schulen
in der Musterschule
6. März 2013
Abschlussveranstaltung der dritten
Generation der »BürgerAkademie« im
Saalbau Gutleut
17. April 2013
Hessenfinale »Frankfurt schreibt! Die
Herausforderer« im Sendesaal des
Hessischen Rundfunks
24. April 2013
Aufnahmeveranstaltung der vierten
Generation der »StadtteilBotschafter« im
Museum für Kommunikation Frankfurt
12. Juni 2013
Hausgespräch »Der modulare
Mensch« im Goethe-Haus Frankfurt

STIFTUNG INTERN: MIRIAM PLASSMANN
Die sprachbegabte Diplom-Kulturwirtin Miriam
Plaßmann hat in der Dreiflüssestadt Passau studiert
und sich in ihrem Studiengang »Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien« auf die iberoromanischen Länder spezialisiert. Neben hervorragenden
Sprachkenntnissen in Spanisch, Französisch und
Englisch besitzt sie das Latinum sowie Grundkenntnisse in Arabisch und Russisch.
Bei der Polytechnischen Stiftung hat Miriam Plaßmann 2009 als Trainee angefangen. Heute ist sie als
Projektassistentin in zwei Stiftungsbereichen tätig:
im Fördermanagement und Antragswesen sowie im
operativen Themenfeld Kunst, Kultur und Pflege des
kulturellen Erbes. Als Verantwortliche für das Programm »Frankfurter Sommerstipendien« begleitet sie
den Aufenthalt der besten Deutschschüler aus Frankfurts Partnerstädten. An ihrer Arbeit schätzt sie die
Vielseitigkeit: »Mir gefällt der Kontakt zu den vielen
Menschen und Einrichtungen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, etwas bewegen wollen und das
soziale und kulturelle Leben in Frankfurt bereichern.«

Kontakt
Miriam Plaßmann
Projektassistentin Projektmanagement
und Antragswesen
Telefon 069 - 789 889 - 20
plassmann@sptg.de

Die Wahlfrankfurterin reist gerne, insbesondere
nach Lateinamerika und Asien. In ihrer Freizeit spielt
sie am liebsten Gitarre und Badminton.

STIFTUNG ONLINE: WWW.SPTG.DE
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