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Glücksmusik

VON BARBARA HORDYCH

E

inst war das riesige, 120 Jahre alte
Landgut eine prächtige Estancia. Deren Besitzer empfingen früher illustre Gäste wie Prinz Ferdinand von Bayern
und die Prinzen von Wales. Schließlich zählten sie zu einer der reichsten argentinischen Familien. Heute sind es die Kinder
der Ärmsten, von Tagelöhnern, Landarbeitern, Putzfrauen und Prostituierten, die in
der argentinischen Pampa die Allee zu dem
halb verfallenen Landgut hinaufstürmen.
Ihr Ziel: die beiden instand gesetzten, weiß
verputzten Gebäude, in denen sie nach einer warmen Mahlzeit das Eigentliche erwartet – der Musikunterricht.
„Wer wie wir hier miterlebt, mit welcher
Begeisterung diese Kinder, die nichts haben, die nie gefördert wurden, sich dem Cello, der Violine, der Trompete oder der Klarinette widmen, der versteht, dass Musizieren kein Luxus ist, sondern eine existenzielle Erfahrung, die das Gefühl vermittelt: In
mir steckt etwas, ich bin etwas wert“, sagt
die Münchner Geigerin und Musikpädagogin Ulrike Flemming. Die zierliche Frau im
grünen Kostüm steht bei der Benefizveranstaltung des Rotary-Clubs in der Katholischen Akademie vor einer großen Leinwand, auf der Bilder zu sehen sind, mit denen sie in bewegenden, aber sachlichen
Worten ihr Herzensprojekt erklärt: den vor
neun Jahren von ihr gegründeten Verein
„Niños en Armonia“. Etwa 60 000 Euro
bringt sie jährlich an Spenden auf solchen
und anderen Veranstaltungen zusammen.
„Damit können wir 100 Kinder auf inzwischen 115 gespendeten oder preiswert erworbenen Instrumenten unterrichten“, erklärt sie.

Ulrike Flemming hat bei Sergiu Celibidache studiert und seine kostenlosen Stunden genossen.
Heute unterrichtet die Geigerin Kinder aus den Elendsvierteln in der argentinischen Pampa

Die Kinder mit ihren
Lumpenkleidern, aber lebhaften
Gesichtern faszinierten sie
Von ihrem ganz persönlichen Lebensweg, der die im schwäbischen Aalen geborene Geigerin nach Argentinien brachte, erzählt sie später in einem Münchner Café.
Mit 16 Jahren kam die heute 58-Jährige auf
ein Musikinternat in Stuttgart, später wurde sie als „Vorstudentin“ an der Stuttgarter
Musikhochschule angenommen, ihren Abschluss machte sie an der Musikhochschule in München. „Am stärksten hat mich in
diesen Jahren als Studentin sicher Sergiu
Celibidache beeindruckt“, sagt sie. Den rumänischen Dirigenten erlebte sie bei den
Proben des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart und als Generalmusikdirektor der
Münchner Philharmoniker. Um seine Vorlesungen zur Phänomenologie der Musik zu
hören, fuhr sie extra zur Mainzer Universität. „Er war ein von spirituellem Bewusstsein geprägter, begnadeter Lehrer, der dazu kostenlos unterrichtete.“ Vielleicht wurde da bei der Musikerin ein Keim gesät, der
Jahre später aufgehen sollte.
Zunächst spielte Ulrike Flemming im
Bundesjugendorchester und bei den Jungen Deutschen Philharmonikern, später in
Kammermusikensembles und zehn Jahre
lang bei einem spanischen Orchester. Doch
dann begann sich der Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit auf das Unterrichten zu verlagern. Auslöser war Ende der Neunzigerjahre das Angebot an sie und ihren damaligen
Mann, einen spanischen Dirigenten, auf
der Estancia Santa Maria de la Armonia einen Meisterkurs für Musikstudenten zu geben. Dort lebten nur drei „Servidoras“,
Schwestern einer katholischen Laienorganisation, die durch eine reiche Erbschaft eines ihrer Mitglieder das halb verfallene
Landgut ersteigern konnten. Der Orden
richtete dort ein Kulturzentrum ein, in dem
Seminare abgehalten und Musiker zu Meisterklassen eingeladen werden. „Die Servidoras schauen sehr genau, wen sie sich dort-

Ihr ganzes Leben dreht sich um Musik, Ulrike Flemming wurde von ihren Eltern entsprechend gut gefördert. Mit ihrem Projekt „Niños en Armonia“ unterstützt die Musikerin nun selbst Kinder.
hin holen. Man muss nicht katholisch sein,
sollte aber spirituelles Interesse haben“,
sagt die evangelisch getaufte Musikpädagogin. Sie selbst hege großes Interesse für Religion, bezeichnet sich aber als „zwischen
den Religionen stehend“.
Eines Tages fiel ihr eine Schar Kinder
auf, die sie aufmerksam beobachteten.
„Kleine zerlumpte Gestalten mit so tollen,
lebhaften Gesichtern, dass ich sofort wissen wollte: Wer sind sie, wo leben sie?“ Die
Schwestern erklärten, dass sie „die Kinder
der Gescheiterten“ sind. 400 Kilometer
von Buenos Aires entfernt, mitten in der argentinischen Feuchtpampa, einer riesigen
Graslandschaft, errichten sie sich ihre elenden Behausungen, Wellblechhütten mit gestampftem Erdboden. Bewohnt sind diese
meist von Müttern mit vielen Kindern, die
ihre Väter nie kennengelernt haben. „Sie
sind nicht schlechter als eure Kinder in der
ersten Welt – wenn sie nur auch Musik machen könnten“, habe eine Servidora ihr gesagt. Dieser Satz war es, der Ulrike Flemming nicht mehr loslassen sollte.
Zurück in München und noch unsicher,
wo und wie sie bei ihrem Vorhaben ansetzen sollte, passierte das, was Ulrike Flemming als ihr „Schicksalsmuster der glücklichen Fügungen“ bezeichnet: Eine ihrer
Schülerinnen, eine Cellistin, hatte gerade
Abitur gemacht. Sie fragte ihre Lehrerin, ob
es eine Möglichkeit gäbe, dort auf der Estancia ein soziales Jahr zu machen. Eine Idee

war geboren. Einige Wochen später zog die
junge Abiturientin mit zwölf Plastikblockflöten im Gepäck nach El Armonia, um einer ersten „Niños“-Gruppe musikalischen
Frühunterricht zu erteilen. „Ein Sprung ins
eiskalte Wasser“, sagt Ulrike Flemming.
„Bis heute gibt es dort keine Heizung, nur
offenes Feuer, gefegt wird mit einem Besen, der hier sofort auf dem Sperrmüll lan-

den würde.“ Doch die Cellistin harrte aus –
so wie die zwölf Praktikanten nach ihr
durchhielten, die seit 2004 monatelang in
La Armonia lebten.
Heute sind es 100 Kinder, die viermal in
der Woche mit einem Bus aus ihren jeweiligen Hütten abgeholt und zur Estancia gebracht werden, um ein Instrument zu spielen. Sie lernen beim Üben, sich zu konzen-

trieren und beim gemeinschaftlichen Spiel
im Orchester aufeinander zu hören. Fähigkeiten, die verkümmern würden. Darüber
hinaus bekommen die Kinder auch alltägliche Dinge mit: wie man sich wäscht, einen
Tisch deckt und die sanitären Anlagen benutzt. Zugleich bieten die mittlerweile acht
Musiklehrer und die drei Servidoras den
Halt einer intakten Großfamilie.
„Oft gehen die Kinder hier nur vier Jahre
zur Schule. Die Lehrer sind miserabel ausgebildet, werden miserabel bezahlt und machen, leider, auch dementsprechend miserablen Unterricht“, sagt Ulrike Flemming.
Von daher sähen die Kinder und mit ihnen
ihre Eltern keinen Sinn darin, die ungeliebte Schullaufbahn fortzusetzen. Stattdessen
warteten Drogenhandel, Schlägereien und
Prostitution.

Die Schüler begreifen nach
einer Weile, wie wichtig es ist,
eine Ausbildung zu machen

Der damals vierjährige Angel bei einer seiner ersten Geigenstunden. Heute ist er sieben Jahre alt – und liebt sein Instrument.
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Vor diesem Schicksal will Ulrike Flemming, Mutter eines heute 30-jährigen leiblichen Sohns und eines 28-jährigen Pflegesohns, ihre „Niños“ bewahren. „Sie begreifen durch den Unterricht, wie wichtig es ist,
eine weiterführende Schule zu besuchen
und eine Ausbildung zu machen“, sagt sie.
Selbst wenn sie dafür später lange Fahrtwege auf sich nehmen müssen. „Unsere Mäd-

Schwirrer und Steher

Die Qual vor der Wahl

Beim Empfang der Filmfirma ndF zeigt sich deutlich, wer in der Branche gut im Geschäft ist

Eine misslungene Diskussion zur Sportstadt München

München – Es ist ein Abend unter lauter
guten Bekannten, die aufgeschlossen lächeln, meint man. Einziges Problem: Sie erkennen einen nicht. Ach, das liegt daran,
dass man sie eben nicht aus dem Leben
kennt, sondern aus dem Fernsehen. Und
bei genauerem Hinsehen lächeln sie einen
auch gar nicht an, sie lächeln an einem vorbei. Dahin, wo die Fotografen stehen.
Einmal im Jahr lädt die neue deutsche
Filmgesellschaft ndF, Produzentin von
grob geschätzt allen Vorabendserien, die
man schon einmal zufällig gesehen hat, zu
einem Pressecocktail ins 8Seasons an der
Sonnenstraße ein. Da treffen dann der
Bergdoktor auf die Bergretter oder die Rosenheim Cops auf die Beamten von München 7. Etwa 600 Gäste aus der Filmbranche verteilen sich auf drei Räume, jeder
nutzt die Veranstaltung auf seine Weise.
Dabei teilt sich die Menge grob in zwei
Typen: die Schwirrer und die Steher. Die

Steher haben es gut, sie haben Verträge,
wie ein Rechtsberater, der das Geschehen
aus der Distanz beobachtet, verrät. Gesichertes Einkommen, vorhersehbare Arbeitszeiten. Sie machen es sich in Ecken gemütlich und unterhalten dort gemütlich
und entspannt die jeweils Vorbeiströmenden. Die Schwirrer hingegen sind perma-

SZENARIO
nent unterwegs und im Gesprächen, die etwa so klingen: Sind Sie vom Film? Produzentin? Nein? Ok, ich dreh noch ’ne Runde.
Die Schwirrer brauchen neue Aufträge und
erhoffen sich an diesem Abend dafür wichtige Kontakte. „500 Nutten warten auf
zwei Freier“, fasst ein Gast das Geschehen
zusammen. In dem Moment kommt Johanna Klante vorbei, die früher mal große,

So macht man auf sich aufmerksam: Eva Habermann spielt mit den Kameras beim
ndF-Empfang.
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meist tragische Rollen gespielt hat, wie im
Kinofilm „Bonhoeffer“. „Mit zwei Kindern
ist es eben nicht so einfach“, sagt sie und lächelt irgendwie irritiert.
Glücklich also, wer wie Bergdoktor
Hans Sigl den Abend an der Bar verbringen
kann, wo ihm, beziehungsweise dem Erfolg der ZDF-Serie auch noch ein eigener
Cocktail gewidmet wird. Der entpuppt sich
aber nicht als Enzian auf Eis, sondern erstaunlicherweise als Bombay Crushed, wohingegen hinter dem Titel der Nonnenserie „Um Himmels Willen“ eine Piña Colada
steckt. Mutter Oberin Gaby Dohm nimmt
sich dafür allerdings keine Zeit. Den Mantel unter dem Arm, stellt sie sich kurz ins
Gedränge, wird umringt und ist auch
schon wieder verschwunden.
Hier gilt dasselbe wie auf jeder Betriebsfeier: Am Ende bleiben die Abteilungen unter sich. Rosenheim-Cop-Sekretärin Marisa Burger quatscht sich mit Karin Thaler
fest, in der Serie die Schwester eines der
Cops, und die Jungnonnen Denise M’Baye
und Julia Heinze folgen wie in der ARD-Serie den großen Nonnen. Die Fotografen folgen ebenfalls, vor allem der Schauspielerin Eva Habermann. Die legt sich lasziv in
Abendcouture und Goldschuhen aufs weiße Sofa. Der Abend will ja medial genutzt
sein.
Es ist wichtig, das Fernseh-Alter-Ego
nicht ganz abzulegen. Christian Wolff etwa
will sicher gehen, als Förster Martin Rombach erkannt zu werden und erscheint mit
Hund und Trachtenjanker. Dabei ist er als
Förster längst im Ruhestand, demnächst
laufen die letzten Folgen, das ZDF hat die
Serie eingestellt. Heimat darf sein, aber
nicht mit Borkenkäfern und Studienplatzsorgen der Kinder, sondern mit Mord und
Erpressung. Morden im Norden heißt da
das neue Rezept, dahinter verbirgt sich an
diesem Abend aber nur: ein einfacher Tequila Sunrise.
VIKTORIA GROßMANN

München – Matthias Steiner quält sich,
fast zwei Stunden lang. Auf einem Barhocker, der für ihn, den Gewichtheber im Superschwergewicht, viel zu klein geraten
ist. Er rutscht hin und her, die Hände mal
im Jackett, mal gefaltet und dann wieder
am Körper hängen gelassen. Seine Füße
winkelt er an, meist den rechten, manchmal beide. Welche Position nun die bequemste ist? „Gar keine“, sagt Steiner.
Er könnte jetzt auf die Veranstalter
schimpfen, die ihm als Olympiasieger am
Dienstagabend einen unhandlichen Hocker hingestellt haben. Oder auf den Moderator, der alle so lange ausreden lässt, dass
das Franziskaner-Restaurant nebenbei einen Rekordumsatz verzeichnet. Oder auf
sich selbst, dass er für eine Podiumsdiskussion der Münchner FDP unter dem Titel
„Welche Zukunft hat die Sportstadt München?“ zugesagt hat. Erhellendes hat Steiner zur Sportstadt München („das kann ich

„Das kann ich ja gar nicht beurteilen“ –
Matthias Steiner in München. FOTO: F. PELJAK

ja gar nicht beurteilen“) ohnehin nicht beizutragen, was den Verdacht bestätigt, dass
ausschließlich seine Prominenz erwünscht ist – und auch die Vermutung,
dass es vielleicht gar nicht um die Sportstadt München geht, sondern um eine FDPWahlkampfveranstaltung.
Aber Steiner schimpft nicht, er ist ja Qualen gewöhnt. Vor einer Woche nahm er für
das österreichische Fernsehen drei Tage
lang die körperlichen Anstrengungen eines Gleisarbeiters auf sich, um zu zeigen,
dass auch Prominente körperlich arbeiten
können. Wohlgemerkt er, der Gewichtheber, der einst 258 Kilogramm gestemmt
hatte, wollte das noch mal klarstellen.
Der 30-Jährige überlegt, seine Karriere
zu beenden; er will in die Unterhaltungsbranche, gerne als Moderator. Weil Steiner
offiziell aber noch Gewichtheber ist,
kommt er als Moderator am Dienstag nicht
in Frage. Das bedeutet, dass sich auch FDPMann Michael Mattar quälen muss: als Moderator. Ebenso wie seine Parteigenossen,
die zwar herumschwirren wie Arbeitsbienen, aber den Kern ihrer Einladung – eine
Diskussion über die Sportstadt München –
zielsicher verfehlen. Und irgendwie quält
sich auch Patrick Kühnen, der ehemalige
Tennisspieler. Er nickt zu allen Statements
eifrig; bald findet in München ein Tennisturnier statt, das er veranstaltet, das ist seine wichtigste Botschaft an diesem Abend.
Einmal stellt Kühnen noch fest, dass
man sich bei der Diskussion im Kreis drehe; Steiner erzählt, dass Gewichtheben eine „Massensportart“ sei, weil man ja Massen bewege. Die Liberalen mögen für sich
in dieser Diskussion eine Nische entdeckt
haben, mit Prominenz neue Wählerstimmen zu generieren. Wie kleine Kinder freuen sie sich, auf dem Podium Fotos mit Kühnen und Steiner machen zu dürfen. Bei so
viel Fantum hätten inhaltliche Themen dabei wirklich nur gestört.
SVEN HAIST
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chen werden auch nicht ungewollt frühzeitig schwanger – erst bei einer Schülerin habe ich das erlebt.“ Und die lernt jetzt Köchin
auf der Hazienda, um eine realistische Möglichkeit zu haben, ihr Kind später selbst ernähren zu können.
Zu Hause in München gibt Ulrike Flemming im dortigen St. Anna-Schulverbund
Streichinstrumentalunterricht. Interessanterweise, sagt sie, seien die Symptome bei
den mit Reizen überfrachteten und überlasteten Kindern in München dieselben wie
die bei den völlig unterforderten Kindern
in Armonia: „Eine depressive Grundstimmung, der ich mit der Kraft der Musik entgegenzuwirken versuche.“
Zweimal im Jahr reist sie für mehrere
Wochen nach Argentinien. „Ich fühle mich
wohl in München. Aber in El Armonia bin
ich glücklich. Dort spüre ich, wie viel ich
persönlich bewirken kann.“ Ein Gefühl,
das sie mit ihren Praktikanten teilt. So berichtet Julia aus München der Zuhörerschaft in der Katholischen Akademie, die
Niños so lieb gewonnen zu haben, dass sie
jetzt zum dritten Mal in Armonia war. Und
Monika aus Wolfratshausen bekennt: „Am
liebsten hätte ich die Kinder alle eingepackelt und mit nach Hause genommen.“
Es ist ein Wechsel der Perspektive, der
sich da in den jungen Menschen vollziehe,
meint Ulrike Flemming. „Statt nur zu fragen, was will ich vom Leben, kann ich auch
fragen, was habe ich zu geben?“

Leute von heute
Wer jahrelang hart bei Schnee und Eis trainiert hat, dessen Herz schlägt verständlicherweise für die olympischen Winterspiele im eigenen Land. Die Ex-Biathlon-Athletin Magdalena Neuner, 26, möchte, dass
sich München für die Spiele 2022 bewirbt.
Dies erklärte sie bei einer Werbeveranstaltung im Olympiapark. Neuner ist seit einem Jahr nicht mehr aktiv im DSV-Team,
was sie aber von Kritik nicht abhält. Laut
Sport 1 sagte die 26-Jährige über das desaströse Abschneiden der Deutschen bei der
WM in Nove Mesto: „Ich finde es nicht richtig, dass man den Sportlern hinterher die
alleinige Schuld gibt.“ Der DSV hatte nach
dem schlechtesten Ergebnis seit 1985 die
Trainer in Schutz genommen.
SZ
Patrick Samborski, 21, hat bereits mehr
als 100 000 Unterschriften gegen den
Rundfunkbeitrag gesammelt, berichtet
Bild. Der Münchner Student hat eine bundesweite Online-Petition gestartet. Fast
110 000 haben schon unterschrieben. Der
Student schlägt statt der bestehenden Regelung für den Rundfunkbeitrag ein neues
Bezahlmodell vor. Es solle so funktionieren wie bei einem Pay-TV-Kanal. Die Petition namens „Keine Zwangsfinanzierung
von Medienkonzernen“ läuft noch bis Anfang April, es sind zudem Kundgebungen
geplant, zum Beispiel in München am
Odeonsplatz. Dafür haben sich im Internet
bereits 30 000 Teilnehmer angemeldet. sz
Die nominell drittbeste deutsche Tennisspielerin, Julia Görges, 24, ist große Anhängerin es Münchner Fußball-Nationalspielers Thomas Müller. Dem schaue ich auf
dem Platz und bei Interviews gerne zu“,
sagte sie im Gespräch mit bundesliga.de.
Wegen ihrer Vorliebe für Bayern München
hat Görges schon fast ein schlechtes Gewissen: „Meine Mutter und viele Verwandte
kommen aus Nürnberg. Ich weiß, dass ich
deshalb eigentlich nicht Bayern-Fan sein
dürfte.“
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