
„Kunst ist mehr als eine nette Freizeitbeschäftigung“
Der Deutsch-Schweizer Werner Schmitt wirbt für das MUS-E-Projekt: Damit Kinder ihr Leben selbstbestimmt positiv gestalten können
MAYEN/BERN. -edb- Sein
Engagement ist klar defi-
niert: Alle Kinder sollen die
Chance haben, ihren eige-
nen Zugang zu den Küns-
ten zu finden, auch oder
insbesondere Kinder mit
großen sozialen Problemen.
„Wir können ihnen etwas
mit auf den Weg geben, das
sie nie vergessen werden“,
formuliert es Werner
Schmitt (74), Mitbegründer
der mehrfach ausgezeich-
neten internationalen Initi-
ative MUS-E. Unterstützt
wird er dabei von Christoph
Buschmann, Schulleiter an
der Mayener Grundschule
Hinter Burg, der mit sechs
Klassen die derzeit größte
MUS-E-Schule in RLP über-
haupt stellt.

Die Kinder der dreizügi-
gen Klassenstufen 1 und 2
erfahren in den MUS-E-
Stunden die Sparten Bil-
dende Kunst mit Malerei
und Bildhauerei sowie
Tanz und Theater. „Wir ha-
ben durchweg ein positi-
ves Feedback“, ist Chris-
toph Buschmann ganz be-
geistert. „Die Kinder än-
dern ihr Verhalten im Um-
gang miteinander und
auch nach außen.“
Genau das ist Sinn und
Zeck des MUS-E-Pro-
gramms: Ohne Druck und
ohne Notengebung kön-
nen sich Kinder künstle-
risch entfalten. Halbjähr-
lich wechselt das Angebot
der Kunstrichtung. Das
Programm ist für mindes-

tens zwei Jahre angesetzt.
Ein Koordinator oder eine
Koordinatorin, in Mayen ist
es Christina Weise, sorgt
dafür, dass die Qualitäts-
standards eingehalten
werden, damit das Trio
Lehrer - Künstler - Schüler
eine harmonische Einheit
bildet. Nach einem halben
Jahr erfolgt eine interne
Evaluation.

„Kunst ist wesentlich mehr
als eine nette Freizeitbe-
schäftigung am Abend“,
ist Werner Schmitt über-
zeugt. „Wenn wir es schaf-
fen, dass die Künste un-

seren Alltag durchdringen,
haben wir gesellschaftlich
weniger Probleme.“
Schmitt, der 20 Jahre lang
als Cellist in großen Sym-
phonieorchestern gespielt
und zwei Jahrzehnte das
Konservatorium in Bern mit
im Schnitt 3200 Schü-
lern*innen geleitet hat, weiß
um die Bedeutung der
Kunst, aber auch um die
Selektion. „Am Konserva-
torium entscheiden Eltern
über die musische Zukunft
ihrer Kinder“, führt er aus.
„Aber wenn Eltern keine
Berührung mit Kunst ha-
ben, können sie es in der

Regel auch nicht an ihre
Kinder weitergeben.“ Ge-
rade diesen Kindern will er
die Möglichkeit geben,
über das MUS-E-Pro-
gramm mit Kunst in Be-
rührung zu kommen, „so
dass sie später selbstbe-
stimmt ihr Leben positiv
gestalten können.“

„Es ist das Wichtigste,
was ich in meinem Leben
gemacht habe“, sagt der
Mann, der für seine Aktivi-
täten um den Kulturaus-
tausch zwischen der
Schweiz und Deutschland
das Bundesverdienstkreuz

am Bande erhalten hat,
der von der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich
mit dem Bildungspreis
ausgezeichnet wurde und
der mit einem der bedeu-
tendsten Geigenvirtuosen
des 20. Jahrhunderts, Ye-
hudi Menuhin, befreundet
war und mit ihm gemein-
sam das MUS-E-Projekt
ins Leben gerufen hat.
„MUS-E ist meine Her-
zensangelegenheit“, sagt
er.
Finanziert wird das in 12
Ländern pädagogisch be-
währte Programm in
Deutschland noch aus-

schließlich über Spenden.
„Aber“, mahnt Schmitt, „es
ist nicht nur eine Sache
von Privaten, sondern soll-
te auch von der öffentli-
chen Hand unterstützt
werden.“ Entsprechende
Anträge laufen bereits. Bis
dahin wirbt der Verein
MUS-E Deutschland e.V.
und seine Mitarbeitenden
weiterhin für sein Pro-
gramm mit verschiedenen
Aktivitäten wie Konzerte,
Präsentationen etc... „Ich
hoffe, dadurch einen
Freundeskreis aus ehren-
amtlichen Patinnen und
Paten finden zu können,

die den MUS-E-Gedanken
in der Region mittragen
und die Idee und das Pro-
gramm moralisch und fi-
nanziell unterstützen.“
Denn das ist wichtig, er-
rechnet sich doch der Auf-
wand für MUS-E im Jahr
für eine Klasse insgesamt
auf etwa 4 800 Euro. Da-
von werden Künstler*in-
nen, Koordinatoren*innen,
Weiterbildungs- und Or-
ganisationsmaßnahmen
inklusive Buchhaltung be-
zahlt.

Spendenkonten des Ver-
eins MUS-E Deutschland

e.V. sind eingerichtet bei
der:
¸ Volksbank RheinAhrEifel
IBAN DE70 5776 1591
0571 2525 00
¸ Kreissparkasse Mayen
IBAN DE 33 5765 0010
0098 0603 61
Der Verein MUS-E
Deutschland e.V. ist als ge-
meinnützig anerkannt. Ei-
ne Spendenbescheini-
gung kann ausgestellt
werden.

MWeitere Informationen
über MUS-E gibt's für In-
teressierte auf der Website:
www.mus-e.de

Wenn es nach MUS-E geht, sollen Kinder die Möglichkeit haben, spielerisch und ohne Notendruck ihr eigenes Po-
tenzial zu finden und zu entfalten. Dafür werden Künstlerinnen und Künstler aller Stilrichtungen in die Schulklas-
sen gesendet. Foto: zvg

Werner Schmitt bei einem Vortrag in Daun, wo es Familie Bangert geschafft hat, über
ein breites Netzwerk die Finanzierung des MUS-E-Regionalverbands zu sichern.

Foto: Volkhard Bangert

Reportage AM WOCHENENDE

AM WOCHENENDE
20. Februar 2021 • Seite 3

Eine Welt: Wunschartikel bestellen
MAYEN. Das ist neu im Eine
Welt Laden Mayen: Im Lock-
down kann jeder ab sofort
telefonisch seine Wunsch-
artikel bestellen. Unter y

(02651) 69 71 oder 7 12 05
ist der Laden täglich zu er-
reichen. Der Termin zur Ab-
holung der Waren an der La-
dentür wird vorrangig vor-

mittags bis 11 Uhr verein-
bart. Ab einem Bestellwert
von 50 Euro wird auch an
die Haustür geliefert (nur in-
nerhalb des Stadtgebietes).

Weltgebetstag der Frauen am 5. März
MAYEN. Unter dem Motto
„Worauf bauen wir?“ steht
der Weltgebetstag der
Frauen 2021, der am Frei-
tag, 5. März (17 Uhr), in der

St.-Veit-Kirche in Mayen
gefeiert wird. Die Frauen
aus Vanuatu erinnern da-
ran, das Leben auf einen
festen Grund zu bauen. Va-

nuatu ist ein Inselstaat im
Pazifik, zu dem 83 kleine
und größere Inseln gehö-
ren. Im Gottesdienst wer-
den sowohl das Land als

auch die Lebensumstände
dort vorgestellt. Anmeldun-
gen erbeten bis zum 3.
März unter (02651) 26 33
oder 7 62 60.

Zählerablesen
REGION. Die evm bittet,
die Zählerstände an die Ifi
GmbH zu übermitteln: über
den QR-Code im Schrei-
ben oder Kontaktkanäle.

IHR WEG ZUR

WÄRMEPUMPE
www.jetzt-wärmepumpe.de

HEIZEN IN DER ZUKUNFT
Trends und Möglichkeiten

Ÿ Eignet sich eine Wärmepumpe als
Heizung für mein Gebäude?

Ÿ Werden Öl- oder Gasheizungen
verboten?

Ÿ Welche Fördermöglichkeiten habe
ich beim Austausch meiner
Heizung?

Ÿ Kann ich mit meiner Wärmepumpe
auch klimatisieren?

Ÿ Wie hoch ist die Lebenserwartung
einer Wärmepumpe?

Diese und weitere Fragen möchten
wir Ihnen gerne bei einem
unverbindlichen Beratungstermin
beantworten.

Wir freuen uns darauf, Sie ehrlich und
unverbindlich beraten zu dürfen,
denn:

Die Wärmepumpe ist der
Wärmeerzeuger der Zukunft!
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IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR
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