
Ein Projekt von Spielfeld Klassik, dem Educationprogramm der Münchner Philharmoniker, wird 
von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank 
ausgezeichnet:

Das Schulkonzert „Beethoven und die Freiheit“ mit Beethovens 5. Symphonie gehört zu den 
diesjährigen Preisträgern im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“.
Das Projekt ist wie alle „Ausgewählten Orte“ zukunftsorientiert, innovativ und hat 
Vorbildwirkung. „Darüber hinaus ermöglicht es jungen Menschen auf kreative Weise Zugang 
zu musikalischer Bildung und der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragestellungen“, 
so die unabhängige Expertenjury des Wettbewerbs.

In den jährlichen Schulkonzerten für Kinder und Jugendliche wird Musik erlebbar und 
begreifbar. Dazu holen die Münchner Philharmoniker Schüler nicht nur als Publikum, sondern 
auch zu sich auf die Bühne. Sie haben im Vorfeld die musikalischen Werke in Workshops 
erarbeitet. Historische Hintergründe werden ebenso sichtbar wie Parallelen zum alltäglichen 
Leben und jeder kann entdecken, wie musikalische Mittel eingesetzt werden und wirken.

„Beethoven und die Freiheit“ wurde im Februar 2012 zwei Mal vor ausverkauftem Haus im 
Carl-Orff-Saal des Gasteig von den Münchner Philharmonikern gemeinsam mit Jugendlichen 
zwischen 16 und 18 Jahren aufgeführt. Um das Thema „Freiheit“ facettenreich, zeitgemäß und 
authentisch darzustellen, fanden die Münchner Philharmoniker zwei Münchner Schulen als 
Partner: die SchlaUschule für junge Flüchtlinge und das Thomas-Mann-Gymnasium. Klassen 
beider Schulen arbeiteten in gemeinsamen Workshops und stellten schließlich auf der Bühne 
ihr Verständnis von Freiheit ergreifend offen und persönlich in einer Bühnenperformance dar. 
Die Rolle der Freiheit im Leben Beethovens wurde textlich und szenisch von den Jugendlichen 
umgesetzt und schlug eindrücklich den Bogen zum aktuellen Geschehen und zur Musik 
Beethovens, dessen 5. Symphonie – dirigiert und moderiert von Felix Mayer – den 
Schlusspunkt bildete.

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er  
nicht tun muss, was er nicht will.“ (Schüler d. SchlaUschule aus Afghanistan)
„Ich habe den Irak verlassen, weil es dort keine Freiheit gibt. Ich wohne jetzt in einem 
demokratischen Land, wo es viel Freiheit gibt, aber ich darf Bayern nicht verlassen.“ (Schüler  
d. SchlaUschule aus dem Irak)

„Freiheit heißt auch: Freiheit in der Berufswahl. Ich möchte nicht blöd angeschaut werden,  
wenn ich mich entscheide, Kindergärtner zu werden.“ (Schüler d.Thomas-Mann-Gymnasiums)
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„Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Deswegen heißt Freiheit für mich, nicht mit  
meinen Geschwistern oder irgendjemand anderen in Konkurrenz gestellt zu werden.“  
(Schülerin d. Thomas-Mann-Gymnasiums)

Am 30.04. 2012 überreichen Katrin Hennig (Repräsentantin „Deutschland – Land der Ideen“) 
und Martin Huber (Repräsentant der Deutschen Bank) die Auszeichnung als „Ausgewählter 
Ort 2012“. Im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ werden zukunftsweisende Ideen und 
Projekte prämiert, die die beeindruckende Ideenvielfalt und Innovationskraft Deutschlands 
sichtbar und erlebbar machen. 

Anlässlich der Auszeichnung betonte Martin Huber: „Die Musik bildet das Fundament dieses 
einzigartigen Miteinanders. Denn mit ihrem innovativen Projekt schlagen die Münchner  
Philharmoniker Brücken: zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Erfahrung,  
zwischen Kultur und demokratischen Grundwerten, zwischen Vergangenheit und Zukunft.“

„Mit dieser Auszeichnung erhält das erfolgreiche Education-Programm der Münchner  
Philharmoniker eine offizielle Bestätigung. Mit Spielfeld Klassik bietet das Orchester der Stadt  
ein Format, das im Bereich der Kulturellen Bildung mit innovativen und die Jugendlichen 
begeisternden Projekten zeigt, dass sie ein Orchester für alle sind“, gratuliert Kulturreferent Dr. 
Hans-Georg Küppers. 

Spielfeld Klassik ist das Educationprogramm der Münchner Philharmoniker für alle 
Neugierigen, die Musik entdecken möchten (spielfeld-klassik.de) und wird in freundschaftlicher 
Zusammenarbeit mit BMW durchgeführt. Vorstandsmitglied Frank-Peter Arndt gratuliert: 
„Die Inhalte und das Konzept des Spielfeld Klassik Programms waren seit Anbeginn der 
Kooperation sehr überzeugend. Dass dies nun in Form des Preises „Deutschland – Land der 
Ideen“ honoriert wird, freut uns sehr für unsere Partner, die Münchner Philharmoniker. Es 
bestärkt uns darin, im Rahmen des Kulturengagements der BMW Group auch weiterhin auf  
das Thema Bildung zu fokussieren. Wir gratulieren allen Beteiligten herzlich.“

„Es war für uns zutiefst beeindruckend, mit welcher Offenheit und Kreativität die Schülerinnen 
und Schüler unser Projekt aufgenommen und für sich entdeckt haben. Genau an diesen 
schöpferischen Geist möchten wir mit unserem Educationprogramm „Spielfeld Klassik“  
appellieren und zeigen, dass klassische Musik mehr leisten kann – und muss – als ein 
Luxusgut für einige Wenige zu sein.“ Paul Müller, Intendant der Münchner Philharmoniker 

„Ein Gesprächskonzert zu Beethovens 5. Symphonie war schon lange mein Wunsch -  um zu  
erklären, warum sie nicht die „Schicksalssymphonie“ sondern seine "Freiheitssymphonie" ist.  
Freiheit war für Beethoven ein sehr kostbares Gut - ebenso wie für Schüler aus München und 
der ganzen Welt, die zusammen mit den Münchner Philharmonikern zwei bewegende 
Konzerte gestalteten. Dass ich diese  Konzerte mit den Philharmonikern dirigieren durfte und 
diese noch dazu ausgezeichnet wurden, erfüllt mich mit großer Freude.“ Felix Mayer, Dirigent 

                                                                   In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit 


