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In Argentinien und Brasilien kennt nun jeder Musikbegeisterte die Berufsfachschule für Musik in
Bad Königshofen, denn ich habe diese Länder während der Osterferien im Rahmen einer
Konzerttournee mit dem Allschlaraffischen Symphonie Orchester (ASO) bereist und unser Institut
in Südamerika würdevoll repräsentiert. "Schlaraffia", das bedarf nun doch einer kurzen
Erklärung. Dahinter steht ein weltweiter Freundeskreis, der sich die Pflege der Kunst und des
Humors zum Ziel gesetzt hat.
In dieser Runde finden sich zwangsläufig neben anderen Künstlern viele Berufsmusiker und die
schleppen auch ein paar Laien noch mit. Alljährlich treffen wir uns zu einer größeren
Konzertproduktion und fahren dann in die Welt hinaus. In der vergangenen Saison konnte ich
mich im Rahmen einer Österreich - und Italientournee als Solist mit Mozarts Klarinettenkonzert
KV 622 vorstellen. Diesmal hatte ich das Concertino Es - Dur von Carl Maria von Weber im
Gepäck.
Buenos Aires Stadt des Tango, des Astor Piazolla, was willst Du mit Weber? Der hat für kein
Bandonion geschrieben. Hast Du je von ihm gehört? Oh wie überheblich sind wir, natürlich hast
Du, - und begeistert hast Du Dich geäußert, wie wohl hab ich mich gefühlt, - getragen, als wollt
ich nur noch am Rio de la Plata spielen. Rio de la Plata? , Du warst ganz braun und aufgewühlt,
- mit meinem Spiel hatte das wohl nichts zu tun! Teatro Colon, größtes Opernhaus der Welt,
Traum seit Jahrzehnten und immer wenn ich an Arturo Toscanini denk :("Signora, le stelle sono
sul firmamento, - qui siamo artisti, buoni e cattivi e lei e una cattiva artista"). Meine Frau war
drin und hat mit den anderen Begleitern eine Zauberflöte gesehen. Nur 200 Meter entfernt hab
ich gewohnt. Nicht einmal im Foyer bin ich gewesen. Scheißproben!! Warum hab ich nichts
Gescheites gelernt???
Curitiba? Jetzt sind wir in Brasilien. Teatro da Reitoria da UFPR, was immer das auch ist, es war
ein wunderbarer Konzertsaal und ein Publikum in dem ich mich baden konnte. Baden? - es ist
Herbst in dieser Zeit hier und doch so heiß. Wollte ich früher einmal nach Brasilien auswandern?
Hatte ich schon einen Vertrag in der Tasche? Bin ich dann doch da geblieben? Ich hätt's nicht
überlebt, diese Hitze und dabei war es noch nicht einmal Sommer. Oh Happy Unterfranken.
Paulistas, so nennen sich die Bewohner der drittgrößten Stadt der Welt Sao Paulo. Drittgrößte
Statt? Stellen wir uns das einmal so vor: von Nürnberg bis München und das dann im Quadrat,
wahrlich ein Mordstrum. Die wissen jetzt aber auch was die BerufsFachSchule in Bad
Königshofen ist. Dass man uns in diesem gewaltigen Häusermeer Interesse entgegengebracht
hat wundert mich nach wie vor. Waren wir wirklich so gut?
Rio de Janeiro, welcher Klang? Faszination, Samba, Copacabana!!!!!!!!! Oh Schreck, da haben
sie mich auf offener Straße ausgeraubt. Dennoch!! Eines der wenigen alten Gebäude ist das
Teatro (leider keine Klimaanlage) - wunderschön - und dort finden auch die Aufführungen der
Musikhochschule von Rio statt. Alle Studenten waren da. Welch Interesse, Begeisterung! Ja wo
ich denn herkomme? Was?? Berufsfachschule in Bad Königshofen? Unterfranken, - na klar! Und
das alles wegen dem Concertino!!

Es gibt aber auch andere Menschen in Südamerika und in Rio, nämlich die, die in den Favelas
(Slums) leben. Sie leben in unmittelbarer Nachbarschaft, - und doch weit entfernt vom
Sozialstaat. (Gibt es den auf diesem Kontinent?) Chancenlos!! ?? und doch? es gibt Menschen,
die gegen das Unabwendbare anrennen. Jahrzehnte - ein Projekt in Rio.
Wir nennen ihn "Pilgrim". Er hatte uns liebevoll auf dieser Konzertreise betreut und die
schwierige Logistik bewältigt. Vor vierzig Jahren ist er als Franziskanerpater und Missionar in
dieses Land gekommen. Das mit dem Pater haben sanft im Sambarhythmus wiegende Hüften
bald erledigt, - den Missionar hat das nicht beeindruckt. Trotz zwangsläufigem Berufswechsel
musste er seiner Berufung folgen. Er kümmert sich um die, welche keine Chance haben und
versucht das Unmögliche.
Die Eltern sind nicht da, nicht heute, nicht morgen, niemals, sie versuchen Geld zu verdienen.
Die Kinder sind sich selbst überlassen. Sich selbst? Drogenbosse bestimmen die Regeln in den
Favelas und das Leben dieser Kinder und binden diese frühzeitig als Boten und Überbringer
ein.
Eine Musikschule? andere Werte! Muse?? Etwas entgegensetzen!!! Pilgrim hat das in der Favela
"Santa Marta" gemacht, es ist ihm gelungen Wertvorstellungen zu verändern und zu bewirken,
dass einige dieser Kinder dieser unausweichlichen Entwicklung dennoch entkommen. Welche
Freude und welche Bindungen über die Beschäftigung mit Musik entstehen, brauche ich den
Lesern dieses Jahresberichtes nicht zu erzählen. Pilgrim weiß das auch, denn im Grund
genommen ist die Musik nur ein Vehikel und soll letztendlich den Weg zu einer wie auch immer
gearteten und noch so bescheidenen Arbeitsfähigkeit bereiten, damit wenigstens einige dieser
Desperados ihr Geld selbst verdienen können und nicht mehr darauf angewiesen sind, harmlose
Königshöfer Musiklehrer mit dem Messer zu bedrohen und mit Gewalt auszurauben.
Ich will diesen Jahresbericht nicht sprengen, - machen wir`s kurz, Pilgrim braucht Geld für sein
wertvolles Engagement, für seine Musikschule, denn Musik machen wir alle und hier greift der
Spruch wirklich: "Ohne Geld koa Musi" ! Ich hatte mir vor dieser Reise nicht vorstellen können,
dass das Elend so groß ist.
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