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Instrumente für Indien

Susanne Schaak sammelt für Musikschulprojekt
FALKENSEE - Eines Tages fragte sich Susanne Schaak: Warum gibt es eigentlich nicht Musiker ohne Grenzen? Sie ging auf die
Suche und fand in Hamburg Menschen, die genauso dachten und die Idee schon umgesetzt hatten. Vor sechs Jahren haben
Hamburger Musikstudentinnen den Verein „Musiker ohne Grenzen“ gegründet und betreuen seitdem ein Projekt in Guayaquil
in Ecuador. In diesem Jahr kommt eines im indischen Kalkutta hinzu. Das hat Susanne Schaak in den Verein eingebracht.

Kontakte dorthin pflegte sie schon in der Zeit, als sie noch in Falkensee als Kantorin arbeitet. Heute wohnt die gebürtige
Thüringerin in Potsdam und arbeitet an der Musikschule in Falkensee. Ihr musikalisches Grundwissen hat sie sich an der
Evangelischen Hochschule für Musik in Halle angeeignet. Kontakte zu einer christlichen Kirchengemeinde hatten sie nach
Indien geführt. „Wir haben eine Orgel aufgebaut, ich habe vor drei Jahren über fünf Monate dort gearbeitet und einen Chor
geführt“, erzählt sie. Das wolle sie gern fortführen. Über den großen persönlichen Einsatz dieser Arbeit spricht sie nicht. „Es
kommt so von innen heraus“, sagt sie. „Als ich da war, wollte ich gar nicht wieder weg.“ Egal, wie einfach die Unterkunft, wie
provisorisch die Bedingungen, wie überschwemmt die Straße in den Monsunzeiten ist. Die Wirkung des Landes war
magnetisch, anders könne sie ihre Empfindung gar nicht beschreiben. „Das ist eine völlig andere Welt.“ Das heißt, ganz
anders eben doch nicht. Über die Musik sei schnell ein Kontakt herzustellen. Und Susanne Schaak und die anderen
Vereinsmitglieder wollen in sozial schwachen Gebieten den Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik ermöglichen.

Im Juli will die 33-Jährige sich wieder auf den Weg machen, mit einer jungen Frau aus Karlsruhe geeignete Räume für eine
Musikschule und Mitstreiter suchen. Bis dahin sammelt sie noch Geld und Musikinstrumente. Eine Gitarre, ein Keyboard und
eine Trompete hat Susanne Schaak bereits, würde sich aber freuen, jeweils ein zweites Instrument mit nach Indien nehmen
zu können. Mit Geld ließe sich auch vor Ort noch einiges kaufen. Die Arbeit mit den Kindern hat sie sehr berührt. „Die Schüler
sind sehr bei der Sache“, hat Susanne Schaak bei ihren früheren Einsätzen gemerkt, „sie wissen, ihre und unsere Zeit ist
begrenzt. Wenn wir weg sind, müssen sie wieder alleine zurechtkommen.“ Aber die Musiker ohne Grenzen wollen den
Menschen in den Slums eine Tür öffnen, denn auch wenn Musik nicht die Welt retten kann, gehört sie doch zu den
Grundnahrungsmitteln der menschlichen Seele.

Spenden und Kontakt über www.musikerohnegrenzen.de (Von Marlies Schnaibel)
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