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K
ann ein chorsinfonisches Konzert den ökologischen 
Fußabdruck des Menschen beeinfl ussen? Diese Frage 
scheint absurd und wenig relevant. Verständnis wird da-
gegen aufgebracht, wenn Beteiligte etwa das schlechte 
Wetter beklagen, das unterwegs Frisur und Garderobe 

zerzaust hat. Oder wenn sie zu spät kommen, weil sie im Stau gestan-
den haben.

«Unser Chor will klassische Meisterwerke mit aktuellen Themen 
verbinden», sagt Frank Markowitsch, Chorleiter des Jungen Ensem-
bles Berlin (JEB) im Vorfeld eines Projekts mit dem ambitionierten 
Titel «Paradise reloaded? – Die Schöpfung im Anthropozän». Die Auf-
führungen von Joseph Haydns Oratorium «Die Schöpfung» am ersten 
Februarwochenende sollen ausdrücklich anregen, Gewohntes zu hin-
terfragen und unbequeme Fragen zu stellen. Sind gesellschaftlich aner-
kannte Verhaltensweisen zugleich die richtigen? Wie wird Natur heute 
wahrgenommen? Als Lebensgrundlage oder eher als Widersacher?

Markowitsch übernahm 1998 den Laienchor des Jungen Ensembles 
Berlin, in dem rund 80 SchülerInnen, Studierende und Erwachsene bis 
40 Jahre singen und der bei den letzten beiden Ausgaben des Deutschen 
Chorwettbewerbs 2010 und 2014 jeweils das Prädikat «mit sehr gutem 
Erfolg teilgenommen» erhielt. Musizieren nur um der Musik selbst wil-
len genügt Markowitsch nicht. Schon 2010 weitete man den Blick über 
den Rand der Notenpartitur. Haydns «Jahreszeiten»-Oratorium sensi-
bilisierte für das Verhältnis zwischen Natur und Kultur – eine Biokis-
tenverlosungsaktion für das Publikum fl ankierte das Konzert als 

Das Junge Ensemble Berlin führt Haydns «Schöpfung» 

gemeinsam mit drei Schulchören auf und fragt nach dem 

Verhältnis von Kultur und Natur. Ein wissenschaftliches 

Symposium intensiviert den Gedankenaustausch
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konkreter Schritt für mehr Nachhaltigkeit und Viel-
falt. Das JEB gewann Klaus Töpfer als Schirmherrn. 
«Wir beobachten, dass immer da, wo Natur ihre Viel-
falt verliert, auch Kultur ihre Vielfalt verliert, und um-
gekehrt», sagte der CDU-Politiker und ehemalige Exe-
kutivdirektor des 
Umweltprogramms 
der Vereinten Nati-
onen (UNEP). 

Die Kultur, so 
Töpfer, sei verges-
sen worden,  als 
man die Kriterien 
für Nachhaltigkeit 
in der Gesellschaft 
entwickelte. Kul-
turelle Vielfalt als 
Ressource, die man 
nicht erschöpfen 
sollte – dies ist kein neuer, wohl aber ein permanent 
aufzufrischender Gedanke. Der Schirmherr blieb. So 
entstand «Paradise reloaded? – Die Schöpfung im An-
thropozän», ein Projekt, das Künstler, Publikum und 
Wissenschaft einander näherbringen soll. Töpfers 
Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, 
deutsch: Institut für angewandte Nachhaltigkeitsfor-
schung) ist Projektpartner geworden. 

WIE HAT SICH DIE WELT IM 

ANTHROPOZÄN VERÄNDERT?

Das Institut in Potsdam lädt am Tag zwischen den 
Konzerten zu einem Symposium unter dem Titel «Kul-
tur und Natur im Anthropozän» ein. Dort will man der 
Frage nachgehen, wie sich die Welt verändert hat seit 
Beginn des Industriezeitalters Ende des 18. Jahrhun-
derts – in der Epoche also, in der der Mensch zu einem 
der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, 
geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der 
Erde geworden ist.

Haydns «Schöpfungs»-Werk, 1798 in Wien urauf-
geführt, entstand in einer bereits spürbar überformten 
Welt. Aus einer Adaption von John Miltons epischem 
Gedicht «Paradise Lost» und Bibelworten hatte der 
Wiener Baron van Swieten ein vom Aufklärergeist 
durchwehtes Libretto geschaffen und dem Starkompo-
nisten dazu ein Rekordhonorar gestiftet. Für ein Lob-
lied auf Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere, Adam 
und Eva. Die eindringlichen Chorsätze, farbigen Arien 
und Tonmalereien zeigen Wirkung bis heute. Welche 
Freiheiten sich der Mensch im Umgang mit Gottes 
Werk leisten darf, lässt das Opus durchaus offen.

Schon im Jahr 1492 fragte der sächsische Humanist 
Paulus Niavis unter dem Eindruck des Silberrausches 
im Erzgebirge nach dem Recht, die Natur zu plündern. 
Vergebens. Längst gräbt die Menschheit mehr Res-
sourcen ab, als die Erde in derselben Zeit regenerieren 

kann. Der «Welter-
schöpfungstag» lag 
2014 Mitte August. 
Jener Tag, von dem 
an die Zivilisation 
im jeweiligen Jahr 
auf Pump lebt, tritt 
jedes Jahr früher ein. 
Die Natur leidet 
immens: Gletscher 
u n d  Po l k a p p e n 
schmelzen, Pflan-
zen- und Tierarten 
sterben – entweder 

durch den Menschen oder infolge von Klimaverände-
rungen, die wiederum nach derzeitigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen anthropogen verursacht sind. 

«Die Zerstörung der Böden ist ein großes Problem 
in Deutschland», warnt Klaus Töpfer im Zusammen-
hang mit dem gerade erschienenen «Bodenatlas 2015», 
den das IASS mit herausgegeben hat. Täglich werden 
in Deutschland durch Straßen- und Siedlungsbau 
70 Hektar Fläche versiegelt. Nicht zu vergessen: das 
Licht. In Haydns Oratorium wird Gottes Licht-Schöp-
fung in strahlendem C-Dur gefeiert. Heute ist Licht-
verschmutzung, die künstliche Erhellung der Nacht, 
zum ernsthaften Problem für Ökosysteme geworden. 
Bis hin zu solchen Themen reicht der gedankliche 
Austausch zwischen Chorsängern und IASS-Wissen-
schaftlern im Vorfeld der Konzerte. Zum Probenwo-
chenende in Groß Dölln gab es eine Nachtwanderung.

Der Chor des JEB realisiert regelmäßig Konzert-
projekte mit Berliner Schulen. Unbefriedigend waren 
sie für Frank Markowitsch dann, wenn «die mühevol-
le Aufbauarbeit am Ende keine nachhaltige Wirkung 
zeigte. Wir kamen, führten ein tolles Projekt durch 
und die Gruppe, die sich gefunden hatte, brach danach 
wieder in sich zusammen, da niemand vor Ort war, der 
die Arbeit hätte weiter führen können.» Nun erprobt 
er erstmals seine Idee «Chöre initiieren Chöre» (CiC) 
und setzt auf die Einbindung der Kollegen vor Ort. 

Zwei der drei beteiligten Schulchöre, am Her-
mann-Ehlers-Gymnasium Berlin-Steglitz sowie am 
Gymnasium Hamburg-Eppendorf, befinden sich erst 
im Aufbau. «Unser Schöpfungs-Projekt kann die Sa-
che weiter beflügeln», so Markowitsch. Neben ge-

meinsamen Proben werden die Musiklehrer in der 
Vorbereitung durch Studierende der Universität der 
Künste Berlin unterstützt. Zudem ist Haydns «Schöp-
fung» Gegenstand musikwissenschaftlicher, musikpä-
dagogischer und chorleiterischer Seminare.

ERFREULICHE QUERGEDANKEN 

Beim Symposium sind Schüler und Publikum gleicher-
maßen angesprochen. Die Räumlichkeiten des IASS 
lassen nur gut 50 Leute am Austausch teilhaben. Or-
ganisator Manuel Rivera sieht darin durchaus einen 
Vorteil. «Es gibt keine Vorträge vor großer, passiver 
Menge, sondern die Teilnehmer sitzen an Sechserti-
schen. Jeder wird ermutigt, sich mit zu unterhalten.» 
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen setzen 
mit Kurzreferaten Impulse zu Themen wie «Wald und 
Flur», «Artenvielfalt» oder «Wissen und Glauben».

Rainer Kobin, Leiter des ebenfalls mitwirkenden 
traditionsreichen Chors am Siemens-Gynasium Ber-
lin-Zehlendorf, äußert sich zu interdisziplinären Pro-
jekten eher vorsichtig: «Die Schüler nehmen allein 
durch das Musikmachen unglaublich viel mit: Gemein-
schaftsgeist und feinsinnigen Umgang mit Kunst. Sie 
versuchen, daraus eine allgemeine Lebenseinstellung 

zu finden.» Dass «Paradise reloaded? – Die Schöpfung 
im Anthropozän» für Belebung und Erleuchtung sorgt, 
für mehr Nachdenken über den eigenen Fußabdruck 
auf diesem Planeten, wünscht sich der rührige Frank 
Markowitsch. Garantieren kann er es freilich nicht: 
«Solche Effekte sind nicht steuerbar.»

Bleibt abzuwarten, welches Echo diese «Schöp-
fung» initiiert. Im Pilotprojekt finden sich viele erfreu-
liche Quergedanken vereint. Es hat Ausbaupotenzial.

Der Autor studierte Akustik und Musikwissenschaft. Er lebt 
und arbeitet als Journalist und Publizist in Dresden.

«Vielfalt in Natur und Kultur  

bedingen einander. Kulturelle  

Vielfalt ist eine Ressource,  

die man nicht erschöpfen sollte.»

Klaus Töpfer, 
Schirmherr von «Paradise Reloaded»

Erleben

06.02. • 20 Uhr, Gethsemanekirche Berlin 
08.02. • 18.30 Uhr, Konzertsaal der UdK 
Joseph Haydn: «Die Schöpfung» 
www.junges-ensemble-berlin.de

07.02. • 10–18 Uhr, IASS Potsdam 
 Symposium «Kultur und Natur im Anthropozän» 
Eintritt frei. Teilnehmerzahl begrenzt. Infos und 
Anmeldung unter schoepfung@iass-potsdam.de
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