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Musethica wurde 2012 von dem Bratschisten 
Avri Levitan und Carmen Marcuello, Professo-
rin für Sozialwirtschaft, in Saragossa, Spanien 
gegründet. Musethica ist eine Ausbildungs-
methode, die ausgewählten jungen Musi-
ker*innen die Möglichkeit bietet, eine große 
Anzahl von Konzerten in Begleitung einer/m 
Tutor*in zu spielen. Musethica Konzerte sind 
für alle Teile der Gesellschaft zugänglich und 
richten sich vor allem an Menschen, die auf-
grund ihrer jeweiligen Lebenssituation nicht 
die Möglichkeit haben, live Musik zu erleben. 
Mindestens 85 Prozent der Konzerte finden 
in sozialen und pädagogischen Einrichtungen 
statt, immer kostenlos. Die Musiker*innen 
spielen für Menschen mit körperlichen und 
geistigen Einschränkungen, für  Geflüchtete 
und Obdachlose, Gefangene und Senior*in-
nen, in Schulen, Kindergärten, Nachbar-
schaftszentren, Krankenhäusern, Hospizen, 

Frauenhäusern und auf vielen weiteren unge-
wöhnlichen Bühnen. Ziel von Musethica ist es, 
als Kurs ein fester Bestandteil der Ausbildung 
an Musikhochschulen, Universitäten, Orches-
terakademien und Festivals in Deutschland 
und anderen Ländern zu werden.

KANN MAN INSPIRATION LERNEN?
Musethica wurde aus einem Bedürfnis heraus 
entwickelt, das bisher in der klassischen 
Musikausbildung nur wenig berücksichtigt 
wurde: das regelmäßige Spielen vor Publikum. 
Die Aufgabe und Befähigung der Musiker*in-
nen, Brücke zwischen einer musikalischen 
Komposition und dem Zuhörenden zu sein, 
kann nicht ausschließlich in einem Proberaum 
erlernt werden. Um ihr Instrument zur größt-
möglichen Wirkung zu bringen brauchen die 
künftigen Musiker*innen die Begegnung mit 
dem Publikum. Das intensive Trainingspro-

gramm von Musethica beinhaltet während der 
einwöchigen Sessions die enorme musikali-
sche Herausforderung, im Durchschnitt etwa 
12-14 Konzerte zu spielen. 
Jenseits des von Wettbewerb geprägten 
Hochschulalltags gelingt es den Musiker*in-
nen in unmittelbarer Resonanz mit dem 
Publikum, ihr Konzentrationsvermögen, ihre 
Leistungsfähigkeit zu steigern, voneinander 
zu lernen und sich selbst zu hören. An allen 
Orten, sei es in der Philharmonie oder im 
Kindergarten, nehmen die Musiker*innen die 
Konzerte sehr ernst und behandeln ihr Pub-
likum mit großem Respekt. Es handelt sich 
nicht um ein musikpädagogisches Programm 
mit Erläuterungen und Belehrungen. Die Mu-
sik spricht für sich selbst. Nach jedem Konzert 
gibt es Zeit für ein Gespräch zwischen Publi-
kum und Musiker*innen, das zu berührenden 
Begegnungen führt.
Durch die hohe musikalische Qualität entfaltet 
das Konzept von Musethica seine soziale 
Wirkung. Die Erfahrung zeigt eine starke Kor-
relation zwischen der musikalischen Qualität 
und der Aufmerksamkeit der Zuhörenden. Die 
Musiker*innen werden in einem Bewerbungs-
prozess durch ein Internationales künstleri-
sches Komitee ausgewählt.  Zusammen mit 
musikalischen Mentor*innen studieren die 
jungen Musiker*innen ein Repertoire ein, das 
sie dann gemeinsam während einer Muset-
hica-Session viele Male vor verschiedenen 
Menschen aufführen. Bei den Mentor*innen 
handelt es sich um erfahrene Solist*innen und 
Professor*innen von weltweit renommierten 
Musikhochschulen. 
Durch die Teilnahme an dem Ausbildungspro-
gramm machen die Musiker*innen in kurzer 
Zeit beeindruckende Fortschritte. Sie lernen 
auf intuitive Art zu spielen und durch die Mu-
sik zu kommunizieren.

MUSETHICA

VOM PUBLIKUM LERNEN!
Zu diesem Prozess trägt das außergewöhn-
liche Publikum in den sozialen und päda-
gogischen Einrichtungen ganz unmittelbar 
bei: Alte und junge Menschen mit und ohne 
geistigen oder körperlichen Einschränkungen 
zeigen häufig ihre emotionalen Reaktionen 
auf die Musik – positiv wie negativ - völlig frei 
von Konventionen. Die direkte Resonanz des 
Publikums stellt für die jungen Musiker*innen 
eine seltene Erfahrung dar, die sie in der Regel 
weder aus Musikhochschulen noch aus Kon-
zertsälen kennen. Diese Erfahrung eröffnet 
ihnen eine neue Perspektive auf ihre Rolle als 
Musiker*innen und ihre wichtige gesellschaft-
liche Funktion.

EINE AUSBILDUNGSMETHODE MIT SOZIALER WIRKUNG



Zu erleben, dass belastete und beschämte 
Menschen Zugang zu ihren Gefühlen finden, 
sich lebendig fühlen und wertvoll genug, dass 
Musiker*innen aus allen Ländern der Welt zu 
ihnen kommen, um für sie zu spielen, ist eine 
große Freude.
SABINE HÜDEPOHL, Leiterin der JVA  
für Frauen, Neuwedellerstraße, Berlin

Nie war ein Konzert näher, engagierter, 
emotionaler, berührender, barrierefreier. (...) 
Musethica ist ein wunderbares Projekt und 
sollte/muss integraler Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Austausches sein. Es bringt 
Menschen zusammen, Musiker und Publikum 
auf Tuchfühlung, fördert die Verständigung 
und macht die Welt schöner. 
ANKE WEIHRAUCH, Leiterin Neukirchner  
Erziehungsverein, Wohnheim für Autisten

Viele von Ihnen haben sonst keine/wenig 
Gelegenheit klassische Musik zu erleben. Die 
Musik erreicht die z.T. schwer beeinträchtig-
ten Teilnehmer*innen auf einer emotionalen 
Ebene und viele sind sehr berührt und be-
glückt. Das schöne Erlebnis auch die Musiker 
so nah und persönlich zu erleben, wirkt noch 
viele Tage nach. 
BLANKA HEINRICH, Fachdienst Assistenz- und Sozial-
beratung, ‘Die Macherei’, Evangelisches Johannesstift 
Behindertenhilfe gGmbH

Gestern waren die MusikerInnen bei uns und 
haben ihr Konzert gegeben. Sie haben sehr 
virtuos gespielt und unsere (ca. 30) TeilnehmerIn-
nen waren sehr begeistert! Fast alle sind schwer 
oder mittelgradig geistig behindert und haben 
starke Konzentrationsprobleme und oft nur kurze 
Aufmerksamkeitsspannen. Ich habe sie selten 
über einen so langen Zeitraum so konzentriert 
und ruhig erlebt – das war für uns sehr schön an-
zusehen. Wir konnten auch erkennen, dass auch 
Menschen, die stark eingeschränkt sind, häufig 
sehr unruhig und angespannt sind und ihre Emp-
findungen für uns oft nur schwer einzuschätzen 
sind, sehr entspannt wirkten und lächelten oder 
im Takt mitwippten. Auch heute haben alle noch 
ganz begeistert davon erzählt! 
ALEXANDRA MACNAUGHTON - Psychologin im  
Beschäftigungs- und Förderbereich Kreuzberg der  
Mosaik- Berlin gGmbH

 Alle Kinder waren sich einig, dass es ihnen sehr 
gefallen hat und sie wünschen sich, dass Sie uns 
bald wieder besuchen. Die Kinder waren wirklich 
fasziniert und haben sehr aufmerksam zugehört, 
obwohl es keinerlei Vorbereitung darauf gegeben 
hatte. So etwas geht normalerweise bei unse-
ren Kindern nicht... heißt also, dass die Musiker 
wirklich gut gewesen sein mussten. Und auch ich 
habe mich gefreut, so unverhofft in den Genuss 
von großartiger Live-Musik zu kommen. 
INA FRENZEL, Lehrerin an der Kurt- Schumacher-Grundschule

SOZIALE
WIRKUNG
STIMMEN AUS DEN EINRICHTUNGEN

Einige unserer Teilnehmer freuten sich bereits 
im Vorfeld auf das Konzert, da sie die letzten 
Veranstaltungen noch in sehr positiver Erinne-
rung hatten. Auch wenn sie oft einen anderen 
Musikgeschmack haben und eher Pop- oder 
Schlagermusik hören, ist festzustellen, dass 
fast alle die Konzerte sehr gut annehmen 
und aufmerksam zuhören. Einige lauschen 
sichtlich ergriffen und eine Teilnehmerin war 
zu Tränen gerührt.(...) Sehr schön fand ich, 
dass ein Teilnehmer mit arabisch-palästinen-
sischem Hinter-grund das Gespräch zu einem 
Musiker aus Israel suchte, an den er sich noch 
vom letzten Konzert erinnern konnte. Vielen 
Dank, dass Sie uns diese Erfahrungen ermög-
licht haben!
THOMAS FRANKE, Leiter Beschäftigungs- und  
Förderbereich Reinickendorf/ Neukölln, BFB Lübarser 
Straße/ Werbellinstraße

Wir sind äußerst dankbar, wieder von den 
engagierten Musikern des Projektes Muset-
hica besucht worden zu sein, und unseren 
Patient*innen inmitten dieser schwierigen Zeit 
ein so schönes kulturelles Erlebnis bieten zu 
können, dessen therapeutischer Effekt nicht 
hoch genug geschätzt werden kann. Ein Pa-
tient (Pat. mit chron. Psychose), mit dem ich 
hinterher darüber sprach, war so berührt, dass 
er meinte, er sei ganz erstaunt über sich selbst 
gewesen. Bislang habe er immer nur laute, 
aggressive Musik gehört. Aber beim gestrigen 
Zuhören habe er gemerkt, wie sich so schöne 
Gefühle in ihm entwickeln konnten u. er dies 
eigentlich viel öfter machen möchte. Es sei 
etwas für die Seele gewesen. 
AXEL FRANK, Stationspflegeleiter der Station A.2 des 
Vivantes Klinikum Kaulsdorf – Klinik für Psychiatrie,  
Psychotherapie & Psychosomatik   
 

Ihr habt uns für kurze 
Zeit befreit; wir fühlten 
uns wie in einer 
anderen Welt. 
N.N., Häftling des Ma’asiyahu  
Gefängnisses in Ramla, Israel



MUSETHICA SESSIONS
Musethica-Sessions sind einwöchige Work-
shops, mit Proben, Meisterkursen  und Kon-
zertaufführungen für eine kleine Gruppe von 
Musiker*innen oder ein Kammerensemble, 
ausgewählt von Musethica’s Internationalem 
Künstlerischen Komitee, um ihre interpreta-
torischen Fähigkeiten intensiv weiter  
zu entwickeln.
Nach Vorbereitungstagen unter Leitung 
einer/s Tutor*in, geben die Musiker*innen ge-
meinsam mit ihren Tutor*innen an 5 Tagen 2-3 
Konzerte pro Tag in sozialen Einrichtungen 
und an öffentlichen Orten. Lokale Musethica-
Teams organisieren die Konzerte in Zusam-
menarbeit mit sozialen Trägern und Bildungs-
einrichtungen. Die Konzerte in den sozialen 
Einrichtungen sind immer kostenlos.

MUSETHICA INTERNATIONALE  
KAMMERMUSIK FESTIVALS
Sie finden einmal jährlich für eine Woche in 
Berlin und anderen Städten statt. 14 Musi-
ker*innen aus verschiedenen Ländern nehmen 
teil: 4 renommierte Solist*innen oder Profes-
sor*innen und 10 Nachwuchsmusiker*innen. 
Im Anschluss an zweitägige Proben wird das 

AKTIVITÄTEN

MITGLIEDER
Johannes Meissl, Artis Quartett, Vizerektor Musik Universität Wien – Jona-
than Brown, Cuarteto Casals, gegründet in Madrid – Roi Shiloah und Zvika 
Plesser, Jerusalem Music Academy – Tanja Becker-Bender, Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg – Cecilia Zilliacus, KMH – Royal College 
of Music Stockholm Ju-Young Baek, Seoul National University – Alexander 
Pavlovsky, Jerusalem Quartet – Eckart Runge, Artemis Quartett, UdK Berlin  
Mor Biron, Berliner Philharmoniker – Sonia Simmenauer, Impresariat  
Simmenauer

einstudierte Konzertprogramm an vielen ver-
schiedenen Orten aufgeführt. Den Abschluss 
bilden zwei öffentliche Abendkonzerte.
Insgesamt finden zwischen 20 und 30 Konzer-
te während eines Festivals statt, mit bekann-
ten Solist*innen und Mitgliedern renommierter 
Ensembles und Orchester, wie: Jerusalem 
Quartet, Artemis Quartett, Vogler Quartett, 
Michelangelo Quartett, Berliner Philharmoni-
ker*innen und Wiener Philharmoniker*innen 
haben bisher am Internationalen Kammermu-
sik Festival als Tutor*innen teilgenommen. Das 
Festival bietet eine wundervolle Kombination 
aus professioneller musikalischer Erfahrung 
und sozialem Engagement.

MUSETHICA FESTIVAL  
KOLLABORATION
Musethica arbeitet mit renommierten Musik-
festivals in verschiedenen Ländern zusam-
men: Das Gotland Kammermusikfestival in 
Schweden, The Voice of Music in Upper Galilee 
Chamber Music Festival in Israel, Zeist Music 
Days in Holland und Korsholm Music Festival 
in Finnland. Im Rahmen dieser Festivals erhal-
ten ausgewählte junge Musiker*innen Meister-
kurse und spielen in Begleitung von Mentoren 
neben den Konzerten an Festivalorten auch 
Konzerte in sozialen Einrichtungen. 

DAS INTERNATIONALE KÜNSTLERISCHE KOMITEE
Das Internationale künstlerische Komitee (IAC) ist verantwortlich für die 
Selektion der Musiker*innen, die am Musethica Programm teilnehmen. Sie 
sichern das hohe musikalische Niveau, das ein wichtiger Aspekt der Musethica 
Methode ist. Avri Levitan leitet das Komitee.



ECMA PRO THE ART OF 
LISTENING

Die 2004 gegründete ECMA - European 
Chamber Music Academy hat sich als füh-
rendes Weiterbildungsprogramm für junge 
professionelle Kammermusikensembles in 
Europa etabliert: Bildungseinrichtungen und 
Festivals aus ganz Europa und darüber hinaus 
kooperieren bei der Förderung junger For-
mationen auf ihrem Weg in die künstlerische 
Selbstständigkeit. Herzstück von ECMA sind 
die ECMA Sessions, mehrtägige internationa-
le Coachings für junge Ensembles aus ganz 
Europa, die abwechselnd an den verschiede-
nen Partnerinstitutionen stattfinden.

Das Kooperationsprojekt ECMA Pro zielt 
darauf ab, die bestehende ECMA-Arbeit zu er-
weitern, indem neue Formate und Aktivitäten 
hinzugefügt und erprobt werden. 12 Partner-
institutionen aus 9 europäischen Ländern 
führen dieses Projekt von September 2020 bis 
August 2024 gemeinsam durch. Musethica ist 
eine dieser Institutionen.

ECMA Pro wird die Transnationale Mobilität 
von Künstler*innen im Bereich der Kammer-
musik durch die Erprobung und Organisation 
von „Show Case“ - Konzerten für ein „profes-
sionelles“ Publikum wie Konzert- und Festi-

valveranstalter und Agenturen verbessern, 
um junge Ensembles in ihrer internationalen 
Karriereentwicklung zu unterstützen.

Das Projekt wird die soziale Relevanz stärken 
und das Bewusstsein für die soziale Verant-
wortung der Musiker*innen als Individuen 
schärfen. Es zielt darauf ab, die Beziehung 
zwischen Musiker*innen und ihrem Publikum 
zu vertiefen, indem es sich mit der Entwick-
lung des Publikums in traditionellen und 
nicht-traditionellen Aufführungsorten befasst.

Neben der künstlerischen Aus- und Weiterbil-
dung geht es um die Vermittlung beruflicher 
Fähigkeiten, die Entwicklung des Publikums 
und die Förderung der Gesellschaft.

ECMA Pro wird die Digitalisierung fördern und 
Studierende und Lehrende ermutigen, neue 
Technologien zu nutzen. Es soll eine Online-
Lernplattform für die Ausbildung zusätzlicher 
beruflicher Fähigkeiten und einer frei zugäng-
lichen Datenbank mit Übungsaufgaben für die 
Kammermusikausbildung geschaffen werden.

ECMA Pro ist ein Kooperationsprojekt, kofinanziert durch 
das Creative Europe Programm der EU

Die Musethica-Idee und -Methode wurden in 
dem Bewusstsein entwickelt, dass Musiker*in-
nen nicht nur von ihren Tutor*innen sondern 
auch von ihren Zuhörer*innen lernen können.
Konzerte sollten nicht nur in sozialen Einrich-
tungen oder Schulen gespielt werden, es soll-
te vielmehr auch zu einem direkten Dialog und 
Austausch zwischen Publikum und Musiker*in-
nen kommen; daraus folgend sollten Proben 
und Masterclasses ebenfalls an diesen Orten 
stattfinden: die Kinder und Schüler wurden zu 
lehrenden Zuhörer*innen.

2019 bewarb Musethica sich erfolgreich mit 
dem internationalen Pilotprojekt „Die Kunst 
des Zuhörens“ für die Ausschreibung der EU 
„Music education and learning“, was uns die 
Möglichkeit gab, zwischen 2019 und 2022 
mehr als 40 Meisterkurse in verschiedenen 
Schulen in Deutschland, Spanien und Frank-
reich durchzuführen.

Dieses Pilotprojekt zielte darauf ab, neue 
Lernmöglichkeiten zu erproben und eine 
Zusammenarbeit zwischen hervorragenden 

Musiker*innen und verschiedenen Bildungs-
einrichtungen für benachteiligte Kinder im 
Alter zwischen 6-14 Jahren zu etablieren. 
Professionell ausgebildete Musiker*innen, 
die an renommierten Musikhochschulen und 
Universitäten Europas studieren, wurden von 
einem / einer Tutor*in vor kleinen Gruppen von 
Kindern unterrichtet.
Die Schüler nahmen aktiv an diesen Meister-
kursen teil und brachten ihre Wahrnehmung 
zu der Musik in den Unterricht ein.

In den Jahren 2019-2022 fanden diese Meis-
terkurse in Deutschland in der Kinderpsychia-
trie des Deutschen Roten Kreuz-Krankenhau-
ses in Berlin, im Grundschulprojekt Bethanien, 
der Jugendstrafanstalt Berlin und dem Haus 
der Jugend - Fuchsbau statt. Dieser Austausch 
löste einen fantastischen Lerneffekt aus: denn 
neben den Musiker*innen und den zuhören-
den Jugendlichen, waren auch die Lehrer*in-
nen und Betreuer*innen beeindruckt und er-
freut über die Effekte dieser Gesprächsrunden 
auf ihre Schüler*innen, was uns motiviert hat, 
das Projekt auch in Zukunft fortzuführen.

Folgende Partnerinstitutionen und -festivals sind Teil von 
ECMA Pro: MDW - Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien (AT), Königliches Konservatorium Den Haag 
(NL), Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris (FR), Norges musikkhøgskole, Oslo (NOR), 
Scuola di Musica di Fiesole - Fondazione Onlus (IT), 
Liszt-Ferenc-Musikakademie, Budapest (HU), Litauische 
Akademie für Musik und Theater, Vilnius (LT), ECMA - 
Europäische Kammermusikakademie (AT), Grafenegg 
Festspiele (AT), Musethica (DE), Flandern-Festival Gent 
(BE), AEC - Association Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen, Brüssel (BE)

„DIE KUNST DES ZUHÖRENS“

SOZIALES ENGAGEMENT UND INTERNATIONALE 
KARRIEREENTWICKLUNG IN DER KAMMERMUSIK



STIMMEN VON 
Durch Musethica bin ich erwachsen geworden. 
Mir wurde klar, wie wichtig Musik sein kann, 
und das Gefühl, dass wir als junge Musiker 
etwas Wärme, Liebe oder auch nur einen 
kleinen Moment der Stille mitbringen können, 
ist so schön... Wir sind es gewohnt, Konzerte 
in großen Sälen zu spielen, für ein elitäres 
Publikum, und ich hatte oft den Eindruck, dass 
die klassische Musikwelt irgendwie von vielen 
Regeln umgeben war, wie man sich während 
der Konzerte verhalten sollte. Aber die Erfah-
rung mit Musethica hat meine Vision, die Musik 
zu teilen, völlig verändert. Nichts ist besser, als 
die Reaktionen und das Glück um uns herum 
beim Spielen zu spüren. Und das Gefühl, noch 
mehr für die Menschen geben zu wollen, die 
es brauchen und bereit sind, es zu empfangen. 
Schöne und berührende Erinnerungen. 
JULIETTE BEAUCHAMPS, Geigenstudentin  
Hochschule für Musik Hanns Eisler

Musethica gibt meinem Leben als Musiker und 
all der Arbeit und Anstrengung, die ich täglich 
dem Instrument widme, einen Sinn. Darüber 
hinaus hilft mir der Anspruch, vor Publikum zu 
spielen und die Bühne mit großartigen Lehrern 
und hervorragenden Schülern zu teilen, mich 
besser vorzubereiten und ein Höchstmaß an 
Leistung zu fordern. Auf der emotionalen 
Ebene hilft uns der warme Applaus immer 
sehr viel und motiviert uns, zu arbeiten und 
voranzukommen. Deshalb glaube ich, dass die 
Musethica Erfahrung für die Musiker sehr berei-
chernd ist, und ein Modell das in Schulen und 
Konservatorien adaptiert werden kann. 
ARMANDO YAGÜE, Viola, Spanien

Es beginnt alles im Proberaum, und das 
Tolle daran ist, dass es nie dort bleibt, wir 
bringen das Gelernte direkt zum Publikum... 
Nach zwei oder drei Tagen sehr intensiver 
Arbeit sind wir sofort unterwegs, um andere 
Menschen zu erreichen...[Wir] lernen so viel 
über uns selbst: wie wir reagieren, als Mu-
siker, auf der Bühne... wie reagieren wir auf 
die Musik, wie reagieren wir auf die Reaktion 
des Publikums, und wie viel müssen wir noch 
lernen, wie viel müssen wir noch verbessern, 
denn es gibt immer das nächste Konzert... an 
verschiedenen Orten mit unterschiedlichem 
Publikum, ist die Reaktion jedes Mal anders. 
Es lässt uns reflektieren, wie sehr wir uns in 
die Musik einbringen sollten, und erinnert 
uns daran, dass wir für Menschen spielen. 
AGATA SZYMCZEWSKA, Polen

Musethica ist das einmalige Projekt, das den 
jungen Musikern erlaubt, die wertvolle Bot-
schaft der Musik den Seelen weiterzugeben, 
die sie am meisten brauchen. Ein Ansatz der 
unbedingt unterstützt werden muss. 
ULF WALLIN, Professor für Violine,  
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Obwohl die Woche natürlich auch sehr an-
strengend war,  hat es mir trotzdem sehr viel 
Energie gegeben. Wir haben für die unter-
schiedlichsten Menschen und in den verschie-
densten Umgebungen gespielt, doch jedes 
Mal hat man gemerkt, wie die Musik die Leute 
erreicht und berührt. Es war für mich persön-
lich sehr hilfreich und motivierend zu sehen, 
wie wichtig die Musik ist, die wir machen und 
für die wir jeden Tag viel und hart arbeiten. 
ANNA KAVELAGE, Cello, Deutschland

Bei Musethica wird die Hierarchie des Gebens 
und Nehmens auf den Kopf gestellt. Es sind 
die Zuhörer, die den MusikerInnen etwas 
geben, nicht umgekehrt. 
taz

MUSIKER*INNEN



GEFÖRDERT 
DURCH:
Für „Musethica Ensemble“: Mit freundlicher Unterstützung:

Für „Implementierung von Musethica an Musikuniversitäten“:

Für „Begegnungen - 100 kostenfreie Konzerte im Jahr für Berlin“:

UNSERE 
PARTNER:



www.musethica.org


