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"Ein gewaltbereiter junger Mann, der gerne Geige spielt? Aber
ja!"

Nach dem Abitur bot Magdalena Abrams Kindern und Jugendlichen in sozialen
Brennpunkten in Ecudor Musikunterricht an. Weil die Resonanz so positiv war,
hat die Klarinettistin den Verein "Musiker ohne Grenzen" ins Leben gerufen.
Heute gibt es Standorte in Equador und Indien, kommendes Jahr sollen Hamburg
und Galapagos hinzukommen.

Hamburg, den 31.10.2012

Welches Projekt möchten Sie vorstellen? 

Musiker ohne Grenzen e.V. ist ein junger
Hamburger Verein, in dem sich Musiker
(Abiturienten, Musikstudenten,
Absolventen) ehrenamtlich dafür
einsetzen, dass drei Dinge geschehen: Dass
- Kinder und Jugendliche weltweit die
Möglichkeit erhalten, ein Musikinstrument
zu erlernen und sich durch die Musik
ausdrücken können,
- interkulturelle Begegnungen stattfinden,
bei denen Musik als universelle Sprache
Verbindungen schafft, 
- ein Netzwerk zwischen Menschen,
Institutionen und Organisation entsteht, die
auf musikalischer, pädagogischer oder
interkultureller Ebene aktiv sind.

Wie lange gingen Sie mit Ihrer Idee
"schwanger"?

Gar nicht, sie entwickelte sich aus dem Tun heraus und aus der Erkenntnis, dass
Bedarf für ein solches Projekt besteht. Bei meinem Freiwilligendienst in Ecuador
stellte ich durch die begeisterte Resonanz auf den Musikunterricht fest, wie viel
Potenzial ein künstlerisches Projekt in einem sozialen Brennpunkt hat und wie wichtig
die Möglichkeit der künstlerischen Entwicklung für Menschen ist, insbesondere Kinder
und Jugendliche. Und auch, wie viel Spaß mir diese Arbeit macht.
Nun arbeite ich gemeinsam mit den Jugendlichen Schülern vor Ort und dem
ecuadorianischen Entwicklungsprojekt „Mi Cometa“ sowie dem inzwischen
gegründeten Verein „Musiker ohne Grenzen e.V.“ an dieseer Idee. Und wir entwickeln
sie von Jahr zu Jahr weiter.

Welche Hindernisse gab es oder welche Bedenken hatten Sie?

Ein Hindernis stellten zunächst die fehlenden finanziellen Mittel sowie die
Infrastruktur vor Ort da. (Der erste Musikunterricht fand mit selbstgebastelten
Percussion-Instrumenten auf dem Dach  eines Rohbaus statt.) Es gab anfangs
sprachliche und kulturelle Barrieren - und auch die Sicherheitslage in dem Stadtteil, in
dem es viele kriminelle Jugendbanden und regelmäßige Schießereien gibt, machten mir
Sorge. Denn wie verantwortlich ist es, in diesen sozialen Brennpunkt freiwillige
Musiker zu entsenden?

Hatten Sie Unterstützer?

Zunächst war ich auf mich allein gestellt. Selbst das Projekt, bei dem ich meinen
Freiwilligendienst absolvierte, konnte mich nicht viel unterstützen, da es weder Gelder
noch Räume gab und obendrein niemand etwas von Musikunterricht verstand.
Die Hauptunterstützer waren schließlich meine Schüler selbst. Darunter einer, den ich
inzwischen geheiratet habe. Er unterstützt mich seit den ersten Tagen mit Rat und Tat
und ohne ihn wäre das Projekt vielleicht nicht so erfolgreich geworden.
Später erhielt ich die erste finanzielle Unterstützung von dem Deutsch-
Ecuadorianischen Kulturzentrum in Guayaquil.

Wie wurde aus der spontanen Idee ein echtes Projekt?

Nachdem ich sechs Monate in Guayaquil Musikunterricht gegeben hatte, verreiste
ich für drei Wochen. Die Schüler sollten in der Zeit die Musikschule eigenständig
weiterführen, um auch für später eine nachhaltige Perspektive zu schaffen. 
Meine Angst, dass alles im Sande verlaufen würde, war völlig unberechtigt: Als ich
zurückkam, empfingen mich die Schüler mit einem überwältigenden selbst
organisierten Willkommens-Konzert. Ich verstand, wie viel dieses Projekt den jungen
Leuten bedeutet und dass sie bereit sind Verantwortung zu übernehmen. Mir wurde
auch klar, dass ich die Kinder und Jugendlichen um Längen unterschätzt hatte, nur
weil sie aus einem sozialen Brennpunkt kommen.
Dieser Moment hat mich unglaublich stark berührt, mir Kraft gegeben, mir die Augen
geöffnet und mich in meinem Tun bestätigt. In diesem Moment habe ich habe
beschlossen, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um solche Projekte weiterhin zu
ermöglichen.

Was macht das Erreichte so wertvoll für Sie?

Christina Kufer Nina Streeck
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Können Sie sich vorstellen, dass ein gewaltbereiter junger Mann gerne Geige spielt?
Denken Sie, dass manche Kinder, die faul auf der Straße oder am Computer rumsitzen,
lieber Musiktheorie lernen? Glauben Sie, dass Jugendliche aus einem sozialen
Brennpunkt, die über keinerlei finanzielle Mittel verfügen, ehrenamtlich
Musikunterricht geben? Würden Sie mir zustimmen, dass Musizieren eine Droge sein
kann, die chemische Rausch mittel in den Schatten stellt? 
Die Lebendigkeit dieser Arbeit, die interkulturelle Begegnungen, Kunst und
Entwicklung auf so menschliche, bewegende und herausfordernde Art miteinander
verbindet, ist für mich sehr wertvoll.
Wir unterrichten unsere Schüler auf Augenhöhe, so dass sie den Musikunterricht auch
während der Abwesenheit von Lehrern eigenständig fortführen können. Damit
schaffen wir eine nachhaltige Existenz der Musikschule.

Haben Sie Zuspruch für Ihre Initiative erhalten?

Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Ganz besonderen Zuspruch
erhalten wir vom Präsidenten der Hamburger Hochschule für Musik und Theater,
Elmar Lampson, sowie von Martina Kurth, Leiterin des Career Centers der
Musikhochschule, die unserem Verein derzeit ein professionelles Coaching
ermöglichen.

Magdalena Abrams, Hamburg, 27 Jahre, verheiratet, Magdalena_abrams@yahoo.com,
www.musikerohnegrenzen.de, www.mischpoke-hamburg.de
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