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Alle Macht der Musik 

Das Händelgymnasium feiert sein 100jähriges Bestehen 

 

Atmo: Dettinger Te Deum – erstes Blattsingen des Mädchenchores (ausblenden in 

Erzählertext) 

 

Erzähler:  

Oktober 2005. Der Mädchenkammerchor des Händelgymnasiums probt das Dettinger Te 

Deum seines Namenspatrons Georg Friedrich Händel. Es ist die erste Blattprobe unter 

Leitung von Carsten Schulze. Das gesamte Werk soll mit dem Orchester und allen Chören 

zum 100sten Geburtstag der Schule im März 2006 aufgeführt werden.  

 

Atmo Chorprobe 

 

Meike Marrek 

Also mich macht es sehr stolz, hier Schulleiterin sein zu dürfen, das ist echt ein Privileg.  

Erzähler 

Meike Marrek, seit 2005 Schulleiterin: 

Marrek 

Es ist ja ne sehr kleine, sehr übersichtliche Schule. Die Schülerinnen und Schüler   kommen 

hier sehr freundlich einem entgegen. Und ich bin hier auch in dem letzten Vierteljahr doch 

schon sehr heimisch geworden. Die Atmosphäre ist sehr ruhig, wenn man früh durch die 

Gänge geht, man hört aus allen Räumen Musik. Wenn man draußen im Sommer vor der 

Schule steht, hört man   auch aus den geöffneten Fenstern überall Musik.   Die Harmonie der 

Seele wird hier im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. 

 

Atmo Musik im Schulhaus 
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Erzähler: 

Johannes Lucchesi ist der Leiter der Schulorchester: 

Johannes Lucchesi 

Das Haus lebt einfach. Wenn man zur Schule kommt durch den Torbogen von der Frankfurter 

Alle und man hört Musik, was kann es Schöneres geben, sage ich mir immer. Und wenn das 

noch junge Menschen machen, ist es noch schöner. Und diese Atmosphäre überträgt sich 

natürlich auch auf die Schüler. Wenn man durchs Schulhaus läuft, ja, dann wird eben auch 

mal angelächelt und Guten Tag gesagt und nicht stur vorbeigegangen mit Blick nach unten. 

Nein, nee man kann sich auch in die Augen schauen und ich glaube, das ist auch ein Zeichen 

für die Offenheit, die hier herrscht. Und nur mit Offenheit kann man eigentlich auch 

musizieren. 

 

Atmo Klasse 10b 

 

Regina Fiedler 

Sokrates hat gesagt: „Und darum ist Erziehung durch Musik deshalb die Vorzüglichste, weil 

der Rhythmus in die Seele dringt und Anmut und Anstand verleiht.“  

Erzähler:  

Regina Fiedler war von 1991 bis 2005 Direktorin der Händelschule: 

Fiedler 

Ich denke, das kann man auch an der Schule sehen, wenn man das Schülerklientel betrachtet. 

Spaßeshalber habe ich zu einer Schulleiterin aus Schweden gesagt, unsere Kinder bringen 

kein Messer mit, die bringen die Flöte oder die Geige oder, wenn sie ganz schlimm dran sind, 

das Cello mit. Und das macht sich immer wieder bemerkbar, einmal dieser Einfluss auf das 

ganze kommunikative Verhalten. Die Willens- und Leistungsbereitschaft wird in einem Maße 

gestärkt, durch die Arbeit in den Musikensembles.  

Erzähler 

Die Händelschule ist ein musikbetontes Gymnasium.  

Heike Marrek 

Die Schülerinnen und Schüler können nur an dieser Schule aufgenommen werden, wenn sie 

sich verpflichten, in einem schulischen Ensemble von Klasse 5 bis Klasse 13 mitzuwirken. 

Wir haben im Prinzip drei Säulen: Das ist einmal das Jugendsinfonieorchester, das ist einmal 

der Chorbereich mit dem Mädchenkammerchor, mit dem Rundfunkkinderchor, mit dem 

Jugendchor und natürlich mit den Primanern. Und wir haben den dritten Bereich, das ist die 
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Folkloregruppe Shikamana. Und die Ensembletätigkeit ist in dem Stundenplan integriert, die 

Schülerinnen und Schüler müssen also ca. 4 Stunden Ensembletätigkeit in der Woche 

zusätzlich zu ihrem regulären Unterricht absolvieren. Und sie müssen nebenbei auch noch im 

Chorbereich verpflichtend Stimmbildungsunterricht durchführen.  

 

Atmo Stimmbildung 

 

Erzähler 

Das älteste und bekannteste Ensemble ist der Rundfunkkinderchor. Er wurde 1955 als 

Kinderchor des Deutschlandsenders von Manfred Roost gegründet: 

Manfred Roost 

Wir hatten in jeder Woche einmal die Möglichkeit, im Rundfunk Titel zu produzieren. Bei 

diesen abgeschirmten Tonaufnahmen müssen die Sänger den Zuhörer empfinden, um ihn zu 

erreichen. In Konzerten ist das Musizieren bedeutend einfacher, das Publikum ist bei dir, ist 

bei uns. Sie und die zahlreichen Konzertreisen haben den Klang, haben die Musizierhaltung 

gefördert. Konzertreisen durch Europa, England, Belgien, Holland, die Balkanländer, 

Moskau, Asien, Japan. In Japan alleine vor ausverkauften Konzerthäusern ca. 50 Konzerte. 

Wir waren in Amerika, in Madison. Der amerikanische Komponist Peter Buffett, indianischer 

Herkunft, hörte unseren Kinderchor, bat uns um eine CD-Einspielung seiner „Spirit dance“. 

Die CD hatte in Amerika einen sehr großen Erfolg: 

 

Musik: „Spirit dance“ (unter den vorigen O-Ton legen) 

 

Fiedler 

Das war ja auch das ganz Verlockende zu DDR-Zeiten im Rundfunkkinderchor zu singen, da 

kam man nach Japan und nach den USA. 

Und ich denke, sie waren auch eine Art Botschafter   Berlins, ich denke, man hat außerhalb 

gar nicht so viel unterschieden, Ostberlin und Westberlin. Da kommt der Rundfunkkinderchor 

aus Berlin mit Prof. Roost. Und dass die Schüler natürlich auch ein bisschen günstigere 

Verhältnisse mal hatten, war sicher auch der hohen Leistung geschuldet. 

Erzähler: 

Zu DDR-Zeiten war die Händelschule praktisch um den leistungsstarken, international 

bekannten Chor herum gebaut. Die Arbeitsbedingungen waren optimal: 
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Roost 

Wir hatten eine große Auswahl an Bewerbungen, bei uns haben sich im Jahr 3000 kleine 

Sänger beworben. Und wir hatten die Möglichkeit 14 auszusuchen. Und damit hatten wir nur 

14 Kinder in der Klasse. Dadurch   konnten wir intensiver arbeiten. Und wir haben in 

verschiedenen Stoffeinheiten Zeit eingespart. Und natürlich konnten wir in den unteren 

Klassen Hausaufgaben vermeiden, damit die Kinder auch Zeit haben zum Üben. 

Musik: Sandmannlied, Aufnahme von 1969 

Petra Leipert 

Ja, das kann ich natürlich noch: (singt) „Sandmann, lieber Sandmann    (ausblenden) 

Erzähler 

Das Sandmann-Lied, der tägliche Abendgruß des DDR-Fernsehens, wurde seit 1956 immer 

wieder von Solistinnen des Rundfunkkinderchores gesungen. Sandmannsolistin Petra Leipert: 

Petra Leipert 

1969 wurde der Fernsehturm eingeweiht. Und mit diesem Fernsehturm gab es   im Fernsehen 

Farbe. Und da hieß es, es soll ein neuer Sandmann entstehen. Und Prof. Roost hat gesagt: 

Weiß du was, am besten, das machst du. Gut, da war ich schon ein bisschen älter, aber ich 

glaube, es ist mir noch ganz gut gelungen. Und es hat auch Spaß gemacht. 

Es war für mich ne ganz normale Arbeit, weil ich stand einfach nur da und hab gesungen, mit 

Mikro, das war ich gewöhnt. Und da waren die Musiker außen rum, ich glaube, das war in 

Studio 3 in der Nalepastraße. 

Erzähler 

Es gibt noch ein Lied, das mit der Händelschule verknüpft ist: 

 

Lied : „Unsre Heimat“ (unter dem folgenden Erzählertext und O-Ton laufen lassen) 

 

Leipert 

Jedes Mal, wenn ich’s höre, kriege ich ne Gänsehaut, vor allem, wenn dann der zweite Chor 

anfängt. Ja, das ist schon schön. (Lied hochziehen mit Einsatz des 2. Chores) 

Erzähler 

Jens Naumilkat, Sohn des Komponisten Hans Naumilkat, Cellist und ehemaliger 

Händelschüler: 

Jens Naumilkat 

Also ich weiß nicht, wann es entstanden ist, unter welchen Umständen, für welchen Anlass. 

Es war einfach immer da und hat mich eigentlich über die ganze Zeit begleitet, weil, immer 
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wenn ich irgendwo meinen Namen sage, fangen die Leute an, dieses Lied zu singen. (Lacht) 

Weil es natürlich auch in allen Schulmusikbüchern stand. Und jetzt natürlich auch durch 

diesen Film „Good by, Lenin“, in dem’s Verwendung gefunden hat. 

 

„Unsre Heimat“ noch mal hochziehen und in 

Atmo: Chorprobe Dettinger Te Deum überleiten (Kreuzblende) ,ausblenden im folgenden 

Erzählertext 

 

Erzähler 

Händels „Dettinger Te Deum“ wurde sofort nach der Uraufführung 1743 als eine der 

"gewaltigsten Schöpfungen des Meisters“ und als ein "wahrhaft menschliches und erhabenes 

Werk“ gefeiert.  

(Atmo Detinger Te Deum hochziehen) 
 
Erzähler 

Der Rundfunkkinderchor der Händelschule probt heute, zu früher Morgenstunde, erstmals den 

1. Satz „Wir preisen dich, Gott“ in der englischen Originalfassung.  

Bis zum hundertjährigen Jubiläum der Schule, an dem das Werk feierlich aufgeführt werden 

soll, sind es noch 4 Monate. 

Fiedler 

Hundert Jahre sind ne lange Zeit. Angefangen hat es, als ich im Hauptmannhaus in Erkner 

einen Artikel gelesen habe aus den 20er Jahren, dass die Händelschule dort einen 6wöchigen 

Sommerkurs gemacht hat im Rahmen der ganzen Reformpädagogik. Das heißt Kunst und 

Musik haben eigentlich schon immer ne Rolle gespielt.  

Erzähler 

Das jetzige Schulgebäude am Frankfurter Tor wurde in den Jahren 1907 und 1908 von 

Ludwig Hoffmann erbaut, dem Berlin viele Schulen und öffentliche Gebäude, aber auch den 

Märchenbrunnen im Friedrichshain verdankt. Neben dem dreiflügligen, viergeschossigen 

Schulgebäude mit 36 Klassenräumen befanden sich ursprünglich eine Turnhalle und das 

Lehrerwohnhaus. 

1909 zog eine Knaben- und Mädchengemeindeschule mit 649 Schülern und 875 Schülerinnen 

in das Gebäude.  

Fiedler 

Die Schule hat ja auch ne wechselvolle Geschichte, mal war sie ne Mittelschule, mal war sie 

ne Mädchenschule, und immer war aber, dass sehr viel Kinder jüdischer Eltern dort waren.     
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Also da gab es auch böse Ausschreitungen gegenüber solchen jungen Leuten. Ich habe aber 

immer wieder gefunden, in Gesprächen mit ehemaligen Schülern, die dann mit 90 Jahren hier 

noch mal nach Deutschland gekommen waren aus Israel, die mal vorbeikommen wollten, sich 

nach ihrer Schule umsehen wollten, ich habe eigentlich immer wieder gehört, so wechselvoll 

die Geschichte auch war, Musik hat immer eine Rolle gespielt, vielleicht nicht so wie jetzt. 

Aber das erste war denn, wo ist denn der große Kunstsaal und der Musikraum, wenn 

ehemalige Schüler kamen. Der ist uns ja leider nach dem Krieg weggebrochen, der Flügel, wo 

diese beiden Räume waren. Und das heißt, dass das eigentlich eine lange Tradition hat und 

dass man dieses „Erzieht die Seele auch“ ernstgenommen hat. Und die, meistens sind es ältere 

Damen komischerweise, die aus Israel gekommen waren und die dann gesagt haben, ja, das 

war ganz wichtig, denn wenn man gemeinsam musiziert, versteht man sich auch. 

Erzähler 

Ursprünglich hieß die Schule „1. Städtische Studienanstalt“. Den Namen Händelschule erhielt 

sie 1935. 

Fiedler 

Nach 45 war’s ja dann eine ganz normale Oberschule, wo also Männlein und Weiblein 

zusammen gelernt haben. Und ich denke, man sollte auch diese Traditionen, die damals 

waren, dass man nämlich aufgeräumt hat, die Allee war ja zerbombt, als die Schule wieder 

aufgenommen werden sollte, musste man ja auch den Schulhof in Ordnung bringen. Und 

haben auch alle mit angefasst. 

Erzähler 

Matthias Hansen, Professor für Musikwissenschaft an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, 

Abi -Jahrgang 1959: 

Matthias Hansen  

Das war ne ganz normale Schule, bzw.die Sprachen waren ein absoluter Schwerpunkt. Also 

Musik war ganz normaler Musikunterricht bei einem noch heute mir unvergesslichen Herrn 

Schröhr, einem richtigen alten Musiker noch, Schulmusiker, nicht, der Klavier spielen konnte, 

mit der Technik überhaupt nicht umgehen konnte, viel Wert auf Gesang und Gehörbildung 

legte, also das, was man sich heute von einem Musiklehrer wünschte, dass er so mit Schülern 

umgeht und dass die Schüler bereit wären, auch da mitzumachen.  

Erzähler 

Marianne Birthler, die Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen besuchte die Händelschule 

von 1962 bis 66.  

Marianne Birthler 
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Ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Damals war die Händelschule allerdings auch eine 

andere Schule als heute, sie war keine Schule mit einem musikalischen Profil, sondern sie 

hatte einen neusprachlichen und einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. 

Allerdings hatten wir auch nen Schulchor, der auch ziemlich gut war, und es wurde viel Wert 

gelegt so auf musische Erziehung. Also der Kunsterziehungsunterricht und der 

Musikunterricht, die waren schon Flagschiffe dieser Schule. Wir hatten ja auch ne 

Lehrergeneration, die stark geprägt war   von den pädagogischen Aufbrüchen so nach dem 2. 

Weltkrieg. 

Hansen  

Zum Beispiel, den alle verehrten, das war, klein von Wuchs, groß vom Geist, Dr. Struwe, der 

war auch unser Klassenlehrer ne zeitlang. Der unterrichtete also Latein vor allen Dingen und 

Deutsch. Und der brachte uns mit Dingen zusammen, also der hatte einen Horizont, das war 

großartig. Das war ein humanistisch gebildeter Mann, der auch begeistern konnte. 

Birthler 

Und bei Dr. Struwe weiß ich noch, wie der durch unsere Reihen spazierte und einmal sagte, 

merken sie sich eines, wenn viele Leute einer Meinung sind, ist daran immer was faul. Ich 

weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, vielleicht lag so ne Spannung in der Luft, die 

ich damals gar nicht verstanden hab, man musste ja sehr mutig sein, um so einen Satz sagen 

zu können. Und das passte ein bisschen in diese Schule, die ja im Unterschied zum Beispiel 

zur Andreas-Schule, die im gleichen Stadtbezirk lag, das nicht für nötig hielt, dass alle 

Schüler zur Abiturprüfung im FDJ-Hemd erschienen. Das brauchten wir nicht. Bei uns wurde 

morgens auch immer mit „Guten Morgen“ gegrüßt und nicht mit „Freundschaft“ wie in der 

andern Schule. Es gab also durchaus Spielräume, man muss nicht denken, dass alle Schulen 

gleichgeschaltet waren. Die einen waren besonders eifrig und die andern waren etwas 

liberaler. Das war auch in der DDR so und das hing mit Menschen zusammen. Und in dieser 

Händelschule war es in mancher Hinsicht liberaler als in vielen, vielen andern Schulen. 

Hansen 

Ich meine, wir befanden uns ja in Ostberlin. Nach 56 muss das gewesen sein, nach der 

Gründung der Volksarmee, dass da versucht wurde, so ein bisschen militärischen Geist. Da 

kamen dann irgendwelche FDJ-Sekretäre, an den ich mich auch noch sehr erinnern kann. Und 

das ging dann los am Montag mit Fahnenappell und Meldung an den Direktor und der musste 

strammstehen und so vor diesem Schnösel. Und wir, wir haben das nicht ernst genommen. 

Aber hinstellen mussten wir uns auch und, weiß ich, „Freundschaft“ rufen und „Seid bereit“ 

oder was das da war. Nicht, die Rituale musste man, hatte man, da hat man nicht groß drüber 
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nachgedacht, das zu  verweigern oder so, das wäre albern gewesen. Man hat’s ja nicht ernst 

genommen. 

Erzähler 

Phillipp Caffier, Händelschüler von 1985 bis 95, hat das Ende der DDR an der Schule erlebt: 

Phillipp Caffier 

Ich war 13 als die Wende war. Kann mich noch gut auch an einige Lehrer erinnern, die dann, 

vorher Staatsbürgerunterricht gemacht haben und später dann politische Weltkunde. Es war 

schon, im Nachhinein betrachtet, ich sag mal, lustig. 

Fiedler 

Das war ja nicht einfach. Wir hätten ja die Händelschule gar nicht mehr, wenn nicht Eltern 

und Schüler gemeinsam und der Ruf des Rundfunkkinderchores 90 da gewesen wären.   

Caffier 

Und dann ging’s mal mit dem Bus nach Hannover. Ja, und da war grade frisch die Wende und 

das war sehr eindrücklich für mich dann eben auch die Unterschiede so zu sehen, die 

leuchtenden Reklame und Farben. Farbig war für mich der Westen, nicht so grau wie eben der 

Osten. Aber auf der anderen Seite eben auch Leute, die auf der Straße vorm Einkaufszentrum 

saßen und bettelten, was ich so eben überhaupt nicht kannte. Und für son 13jährigen Jungen 

ist das schon sehr eindrücklich, damals und auch heute, wenn ich zurückblicke. 

Lied: „Wir sind grenzenlos“ (unter dem folgenden O-Ton laufen lassen, danach hochziehen) 

Caffier 

Das war sogar eine Fernsehaufzeichnung „Nase vorn“ mit Frank Elsner. Da war unser Chor 

eingeladen. Und wir haben so ein Lied zur Einheit gesungen: „Wir sind frei, Mensch   

irgendwie so was. War auch schön.  

Lied: „Wir sind grenzenlos“ 

 

Atmo: Orchesterprobe „Dettinger Te Deum“ (im Erzählertext herunterblenden) 

 

Erzähler 

Dezember 2005.  Das Orchester probt unter der Leitung von Jan Olberg den 1. Satz von 

Händels „Dettinger Te Deum“. 

 

Atmo Orchesterprobe 

 

Lucchesi  
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Man muss einfach sagen, dass das Orchester ein ganz fester Bestandteil der musikalischen 

Ausbildung an dieser Schule ist und auch eine gewisse Tradition hat.  

Wir haben natürlich problematische Bedingungen insofern, dass wir in jedem Jahr eine neue 

Besetzung haben. Und immer, wenn der 13. Jahrgang uns verlässt, sagt man immer, ja, oh, 

was wird mit dem Orchester passieren, die besten Leute gehen weg und, oh, das werden wir 

nie schaffen. Aber es ist immer die gleiche Arbeit, es geht wieder los. 

Erzähler: 

Ende der 80er Jahre kommt die Orchesterarbeit zum Erliegen. Ursache ist eine 

Umstrukturierung der Händelschule, die seit 1968 „Spezialschule für Musik“ ist. In der DDR 

mangelt es an ausgebildeten Musiklehrern. Es werden sogenannte M-Klassen, das heißt 

Musiklehrerklassen eingerichtet. Und die Musiklehrer sollten nicht Geige oder Fagott spielen, 

sondern Klavier und Gitarre. 

Lucchesi 

Nach der Wende haben wir wieder angefangen, eine Orchesterarbeit aufzubauen. Also ganz 

bescheiden erst mal mit 10 Instrumentalisten. Und dann haben wir’s erweitert bis zur 

sinfonischen Besetzung. Und da sind wir heute angekommen. D.h. also heute ist eine 

breitgefächerte instrumentale Ausbildung: 5./6. Klasse kleines Orchester, 7./8. Klasse 

Jugendorchester und ab 9. Klasse Jugendsinfonieorchester. Und das sind unsere Großen, die 

also jetzt auch wirklich das Rückgrad bilden für unsere großen Schulprojekte wie „Carmina 

Burana“ und „Dettinger Te Deum“.  

 

Atmo Orchesterprobe “Carmina Burana” oder “Te Deum” 

 

Caffier 

Ich war als allererstes im Rundfunkkinderchor Berlin unter Prof. Manfred Roost. Und bis zu 

meinem Stimmbruch hab da im 1. Alt gesungen. Kann mich noch lebhaft dran erinnern an die 

vielen Konzerte und die Konzertreisen, schöne Erlebnisse. Und dann, nach dem Stimmbruch, 

bin ich in das Jugendorchester gewechselt, habe dann also am Klavier bzw. an der Orgel die 

Orchesterwerke mit beglitten unter Herrn Lucchesi dann. 

Fiedler 

Wer die Händelschule besucht, wird ja nicht automatisch Musiker, der hat ja nicht unbedingt 

die Absicht, das als Beruf  zu ergreifen. Sehr viele nehmen es für die charakterliche 

Entwicklung mit, und so war’s eben auch mit den Rundfunkchorkindern, da sind, sehr viele 

haben einen Stino-Beruf, einen stinknormalen Beruf gewählt, und dann finden wir sie wieder 
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im Chor der Humboldt-Uni, im Ärzteorchester. Und wir hören immer wieder, das hat mein 

Leben geprägt, die Beschäftigung mit Musik. Ich habe etwas anderes gelernt, und ich habe 

aber so viel mitgenommen, dass ich für mein Leben ne sinnvolle Beschäftigung habe. 

Roost 

Es ist ja so, dass viele von uns Ärzte geworden sind, viele natürlich auch Sänger. Ich stand auf 

dem Standpunkt, es muss eine Einheit vorhanden sein zwischen Emotio und Ratio. Das heißt, 

es kann nicht schaden, wenn ein Konzertmeister hochgebildet ist, es kann aber auch nicht 

schaden, wenn ein Arzt musisch gebildet ist. 

Erzähler: 

Phillipp Caffier hat Medizin studiert und ist heute Assistenzarzt an der Berliner Charité. 

Caffier  

Das Beschäftigen mit der Musik befähigt einen, diszipliniert zu arbeiten, wenn man ein Stück 

erarbeitet, die Chorarbeit, wenn man in der Stimmbildung die Stimme trainiert auf ein 

bestimmtes Ergebnis, auf den optimalen Klang oder auf das optimale Endergebnis sozusagen 

hin, das kann einen schon disziplinieren fürs spätere Leben. Wobei ich das eher doch als 

willkommene Abwechslung, als Auflockerung auch eher spielerisch, zusätzlich zum normalen 

Schulunterricht empfunden habe. Ich hab das nie so verbissen gesehen. Weder das 

Klavierspielen noch den Musikunterricht, das ist eher etwas, was mir viel Spaß gemacht hat, 

was für mich einfach dazugehörte und auch für mein jetziges Leben und späteres Leben, 

denke ich, immer dazugehören wird, die Liebe zur Musik und die Beschäftigung mit der 

Musik. 

Lucchesi 

Diese musikalische Ausbildung, die hier stattfindet, die in einer solchen Breite vorhanden ist, 

ist in der Bundesrepublik selten anzutreffen. Und wir sind natürlich bemüht, diese 

Ensemblearbeit auch einfließen zu lassen in den Allgemeinunterricht, d.h. also auch, dass die 

Ensemblearbeit nicht eine Behinderung der allgemeinen Ausbildung ist,  

Wir müssen unsere Schüler dazu befähigen wirklich ein sehr gutes Abitur zu machen hier und 

nicht   ein minderwertiges Abitur, was nur aus Musik besteht   Das wäre zwar auch nicht 

minderwertig, aber ein Abitur, wo man an jeder Universität wirklich mit Stolz sagen kann, ich 

war Händelschüler.  

Fiedler 

Was auch den Charme der Schule ausmacht: Leistung, hohe Leistung fordern und gleichzeitig 

soziales Zusammenhalten, was natürlich auch durch die klassenübergreifenden Ensembles 

gefördert wird. Wir sind immer unter den, ich will jetzt nicht übertreiben, unter den sechs, 
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sieben Besten im Stadtmaßstab ist die Händelschule mit ner Durchschnittsnote immer zu 

finden. 

Marrek 

Irgend ein schlauer Mensch hat mal gesagt, die Musik ist der Ausgangspunkt aller anderen 

Wissenschaften. Und das spiegelt sich letztendlich ja auch hier im Leistungsbild der 

Schülerinnen und Schüler wider. Wir haben ja in den letzten Jahren Abiturdurchschnitte im 

oberen Zweierbereich gehabt. Und in mehreren Abiturdurchgängen Abiturienten mit einem 

Durchschnitt von 1,0 oder 1,1 entlassen. Viele Schülerinnen und Schüler bleiben der Musik 

treu, indem sie die Musikwissenschaften studieren bzw. in anverwandten Berufen tätig 

werden. 

Erzähler 

Daniel Barenboim in einem Interview des Deutschlandradio von 15. Dezember 2005: 

Daniel Barenboim 

Ich glaube, wir müssen alle, die Musiker und die Politiker und die Erzieher, alle, wir müssen 

etwas tun für die musikalische Erziehung. Und nicht nur, um mehr Musiker zu erzeugen, 

sondern wirklich Musik als Erziehung, oder Erziehung durch Musik. Das ist vielleicht die 

Hauptaufgabe, was Musik betrifft im 21. Jahrhundert, ist, uns zu konzentrieren auf 

frühmusikalische Erziehung und die Verbindung zwischen was man von dieser Klangwelt 

lernen kann für unser Leben auf dieser Erde. 

 

Atmo: Chor und Orchester der Händelschule spielen den 1. Satz des „Dettinger Te Deum“ 

(im letzten O-Ton runterziehen, danach noch mal aufblenden. 
 

Hansen 

Also der schönste Satz, den einmal ein Politiker, in der letzten Zeit zumindest, mal gesagt hat,   

das war der ehemalige Innenminister Schily: „Wer Musikschulen schließt, der gefährdet die 

innere Sicherheit.“ Also davon bin ich nach wie vor überzeugt und nicht nur unter diesem 

plumpen Aspekt, also wer Klavier spielt, der kann keinen totschießen oder so. Die 

Beschäftigung mit Musik, ich denke, die Menschen werden anders gebildet bzw. sie werden 

zu bestimmten Dingen befähigt und sie werden zu bestimmten Dingen nicht befähigt. Also es 

ist   die Entwicklung von Sensibilität. 

 

 


