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„Gottes ist der Orient!/ Gottes ist der Occident!/  
Nord– und südliches Gelände/ Ruht im Frieden seiner Hände.“

Johann Wolfgang von Goethe

DANIEL BARENBOIM ist seit 1992 Generalmusikdirektor der Staatsoper in Berlin. In glei-
cher Funktion ist er an der Mailänder Scala seit 2011 tätig. Er wurde 1942 in Buenos Aires 
geboren. Im Alter von fünf Jahren erhielt er die ersten Klavierstunden von seiner Mutter, 
später wurde er von seinem Vater unterrichtet. „Der el�ährige Barenboim“, so seinerzeit 
Wilhelm Furtwängler, „ist ein Phänomen.“ Als Siebenjähriger gab er in Buenos Aires sein 
erstes ö�entliches Konzert, mit zehn Jahren sein internationales Debüt als Solopianist in 
Wien und Rom. Als Neunjähriger wanderte er mit seiner Familie nach Israel aus. Zwischen 
1975 und 1989 wirkte Daniel Barenboim als Chefdirigent des Orchestre de Paris, von 1981 
bis 1999 dirigierte er in Bayreuth, und von 1991 bis Juni 2006 war er Musikdirektor des 
Chicago Symphony Orchestra. In Chicago ernannten ihn die Orchestermitglieder zum  
Ehrendirigenten und in Berlin zum Chefdirigenten auf Lebenszeit.  
2006 hielt er die Norton Lectures an der Harvard University, gesammelt in „Klang ist Le-
ben“, einem seiner zahlreichen Bücher. Gemeinsam mit Edward Said verfasste er „Parallelen 
und Paradoxien. Über Musik und Gesellschaft“. Sein musikalisches Werk liegt in über 500 
Ton- und Bildaufnahmen vor. 

EDWARD W. SAID wurde 1935 in Jerusalem geboren, wuchs in Kairo auf und studierte in 
den Vereinigten Staaten an den Universitäten Harvard und Princeton. Von 1963 an un-
terrichtete er an der Columbia University in New York und war zuletzt bis zu seinem Tod 
im Jahr 2003 Professor für Englisch und Vergleichende Literaturwissenschaft. Er schrieb 
mehr als zwanzig Bücher, die in dreißig Sprachen übersetzt wurden, darunter sein ein�uss-
reichstes Hauptwerk „Orientalismus“. Er arbeitete in den Redaktionsausschüssen zahlrei-
cher Zeitschriften. Edward Said hat an mehr als 200 Universitäten in Nordamerika, Europa, 
Afrika und Asien Gastvorlesungen gehalten. Sein politisches Engagement galt den Rechten 
der Palästinenser und dem Friedensprozess im Nahen Osten. Edward Said war Mitglied der 
American Academy of Arts and Sciences, der Royal Society of Literature und der American 
Philosophical Society und wurde zum Honorary Fellow des King’s College, Cambridge,  
ernannt. Darüber hinaus war er bis 1998 Mitglied des PEN-Präsidiums. Seine Witwe  
Mariam Said leitet die Barenboim-Said Foundation in New York.



„Große Musik ist das Ergebnis intensiven Hörens. Jedes Orchestermitglied muss sehr genau der Stimme des Komponisten 
 wie auch seinen Mitspielern zuhören. Persönliche und internationale Harmonie kann es nur geben, wenn wir uns zuhören.  

Jede Seite, jede Partei muss die Ohren ö�nen, um die Geschichten und Meinungen des anderen zu verstehen.  
Vor mehr als zehn Jahren haben Edward Said und ich das West-östliche Divan Orchester gegründet, und ich glaube, dass es 

 sich unser aller Aufmerksamkeit erworben hat. Was nur beweist, dass Menschen, die sich zuhören –  
nicht nur beim Musizieren, sondern auch sonst –, große Dinge scha�en können.“

Daniel Barenboim

„Wir gehen davon aus, dass die Trennung von Menschen und Völkern keine Lösung der Probleme ist, die zwischen ihnen 
 liegen. Und gegenseitige Ignoranz ist das größte Übel. Zusammenarbeit und Koexistenz hingegen, so, wie wir sie in der 

 Musik gemeinsam erleben, erspielen und lieben – das ist unser Ziel.“



„Wir gehen davon aus, dass die Trennung von Menschen und Völkern keine Lösung der Probleme ist, die zwischen ihnen 
 liegen. Und gegenseitige Ignoranz ist das größte Übel. Zusammenarbeit und Koexistenz hingegen, so, wie wir sie in der 

 Musik gemeinsam erleben, erspielen und lieben – das ist unser Ziel.“

Edward W. Said
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Humanismus ist die einzige, genauer,  
die letzte Verteidigungslinie, die wir haben,  

um uns gegen die unmenschlichen Exzesse und 
Ungerechtigkeiten zu wehren, die unsere  

Menschheitsgeschichte verunstalten.

Edward W. Said (1935-2003)

„

“
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In Berlin entsteht eine neue, besondere Musik-Akademie. Sie wird von 2015 an junge  

Stipendiaten aus dem Nahen Osten im Geist des West-östlichen Divan Orchesters ausbilden. 

Daniel Barenboim und der amerikanisch-palästinensische Literaturwissenschaftler Edward 

W. Said haben das Ensemble 1999 in Weimar gegründet. Es beruft sich mit seinem Namen 

auf J. W. Goethes lyrisches Alterswerk, das seine Verneigung vor den Liebesgedichten des 

persischen Dichters Ha�s, aber auch seine langjährigen Studien islamischer Kultur widerspie-

gelt: „Gottes ist der Orient!/ Gottes ist der Occident!/ Nord- und südliches Gelände/ Ruht im 

Frieden seiner Hände.“

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | EDITORIAL

Mariam Said, Daniel Barenboim und das  West-östliche Divan Orchester, Berlin 2011

DER ANFANG IST GETAN
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Prof. Dr. Michael Naumann,
Geschäftsführender Direktor der Barenboim-Said Akademie

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | EDITORIAL

Das Orchester setzt sich in gleichen Teilen zusammen aus jungen israelischen und 

arabischen Musikern. Es hat sich inzwischen dank zahlreicher gefeierter Konzerte in aller 

Welt unter der Leitung Maestro Barenboims einen hervorragenden Ruf erspielt. Seine 

Mitglieder tre� en sich jährlich zu Proben und konzertanten Au� ührungen wieder. Viele 

von ihnen spielen heute in renommierten Orchestern als virtuose Vermittler sinfonischer 

Musik – u. a. Israel Philharmonic Orchestra, Lebanese National Symphony Orchestra, Syrian 

National Symphony Orchestra, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala, Staatskapelle Berlin 

und Berliner Philharmoniker. Sie verstehen sich nicht als politische Botschafter, sondern als 

beispielsetzende Künstler. In ihrem musikalischen Zusammenspiel scheint die Ho� nung auf 

gegenseitige Toleranz und Harmonie auf. Mit dem Orchester ist ein utopischer Plan 

humanistische Wirklichkeit geworden. 

Die Gründung der gemeinnützigen GmbH „Barenboim-Said Akademie“ (BSA) im Jahr 2012 

hat das erfolgreiche Projekt auf eine neue Ebene gehoben. Im ehemaligen Magazin der 

Staatsoper Unter den Linden werden bis zu 100 junge Stipendiaten aus der nahöstlichen 

Kon� iktregion eine zweijährige musikalische Ausbildung genießen – begleitet durch ein 

Studium generale in Musik- und Geistesgeschichte. Die pädagogische und musikalische Lei-

tung der Akademie wird Daniel Barenboim übernehmen. 

Die Akademie erhält einen von Frank Gehry entworfenen Konzertsaal für 700 Besucher. 

Der amerikanische Architekt stellt seine Arbeit kostenlos zur Verfügung. Die Stadt Berlin 

überlässt der Akademie das denkmalgeschützte Gebäude im Rahmen eines 99-jährigen 

Erbbaurechtsvertrags. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen im Jahr 2014. Die Baukosten 

werden bei 32 Millionen Euro liegen. Die Bundes regierung unterstützt das Vorhaben mit 

einer Baukostenzuwendung in Höhe von 20 Millionen Euro. Die Di� erenz wird durch private 

Zuwendungen gedeckt. Sie sind steuer abzugsfähig. Zu den ersten Stiftern der Akademie 

gehört der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano, der einen ihm zugedachten, 

hochwertigen Preis an die Akademie weitergereicht hat. Andere deutsche und internationale 

Stifter engagieren sich bereits jetzt mit beträchtlichen Spenden.



Übung macht den Meister:  
Daniel Barenboim und die 
Divan-Musiker bei der Probe, 2009
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„Ich hoffe, dass es irgendwann irgendeine 
Einigung gibt, eine Ein-Staaten-Lösung,  

eine Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer,  
und dass die Mauer fällt. Es gibt einen Vertrag, 

und wir spielen bei der Unterzeichnungs- 
zeremonie. Das ist mein Traum.  
Alles beginnt mit einem Traum.“

Orhan, Viola, Türkei, 2011

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | DIVAN-MUSIKER

„In unseren Diskussionen gehen wir bis 
an die Grenze, aber dabei öffnen sich auch 

Möglichkeiten, und dieses Projekt gibt  
uns die Chance dazu.“

Guy, Flöte, Israel, 2011

„Die Arbeit mit dem Orchester ist immer 
sehr intensiv und anstrengend, aber ich freue  

mich doch jedes Jahr wieder darauf, weil ich dort 
inzwischen viele meiner besten Freunde  

wiedertreffe – ich spiele seit acht Jahren mit,  
und gerade weil es so intensiv ist, lernen wir uns 

untereinander besonders gut kennen.  
Und meine arabischen Freunde würde ich  

außerhalb des Orchesters kaum sehen können.“

Meirav, Oboe, Israel, 2011
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„Bei meinem persönlichen Hintergrund war  
es ein weiter Weg, gemäßigt zu werden.  

Die innersten Gefühle und üble Erinnerungen  
kämpfen gegen die rationalen Gedanken.  

Aber als wir zum Konzert in Ramallah durch  
israelische Checkpoints gefahren sind, um mit Israelis 

gemeinsam für die Freiheit Palästinas Musik zu 
machen – das war einfach zu viel,  

um es sofort aufnehmen zu können.“

„Wir können mit ein paar Noten die 
Welt nicht ändern, nicht in Korea, nicht im 

Nahen Osten. Es ist wirklich spannend,  
dass wir zwar nur ein Symbol sein können,  

aber es ist schon sehr viel.“

„Unsere Zuhörer sollten verstehen,  
dass wir hier nicht permanent Palästinenser, Israelis, 

Ägypter, Syrer oder Libanesen sind und 
dies ständig repräsentieren. Gewöhnlich bin ich  

einfach nur ich selbst, ein Mensch.“

Georges, Violine, Libanon, 2011

Tyme, Violine, Palästina, 2011

Nassib, Cello, Libanon, 2007

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | DIVAN-MUSIKER
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Glauben Sie wirklich, dass die Barenboim-Said Akademie 

einen friedensstiftenden Beitrag zur Lösung des Nahost-

Kon�ikts leisten kann?

Daniel Barenboim: Kurzfristig bestimmt nicht, aber lang-

fristig umso eher. Schauen Sie, als Edward Said und ich 

das West-östliche Divan Orchester im Jahr 1999 gründe-

ten, hatten 60 Prozent der Musiker noch niemals in ei-

nem Orchester gespielt, und 40 Prozent hatten noch nie-

mals ein Orchester live erlebt. Acht Jahre später haben 

wir in Salzburg Arnold Schönbergs äußerst schwierige, 

hochkomplexe „Orchester-Variationen“ gespielt – nie-

mand hätte sich getraut, das vorherzusagen. So ähnlich 

kann es auch in der Nahost-Politik zugehen – sie ist ein 

Prozess, der Ho�nung auf Frieden und Versöhnung nicht 

ausschließt. Oder nicht ausschließen sollte.

Wie harmonisch geht es denn zwischen den Musikern des 

West-östlichen Divan Orchesters zu?

Daniel Barenboim: Natürlich diskutieren sie miteinander. 

Es geht dabei zu wie in einer unabhängigen Republik, in 

der Kompromisse geschlossen werden können und müs-

sen. Von der ideologischen Gedankenwelt mancher ihrer 

Eltern und Freunde haben sie sich emanzipiert, indem sie 

die Geschichte der jeweils anderen anhören und vielleicht 

auch akzeptieren. Beide, ob Israeli oder Syrer, die neben-

einander sitzen und vom selben Notenblatt spielen, die 

zusammen essen und reden, machen neue Erfahrungen. 

„EIN HAUS DER HOFFNUNG“ „Wer Frieden will, muss sich ernsthaft 

bemühen, muss die Wa�en niederlegen 

und Gewalt überwinden. Mit den Mitteln 

persönlicher und gemeinschaftlicher Über-

zeugung, im Dialog und mit Geduld gilt es, 

nach einem möglichen gegenseitigen Ver-

ständnis zu suchen. Deshalb danken wir 

Maestro Barenboim und dem West-östli-

chen Divan Orchester von ganzem Herzen, 

da sie uns den Weg zu diesem Ziel weisen. 

Unsere Gebete gelten jedem Einzelnen 

unter ihnen, begleitet von dem Wunsch, 

dass sie auch in Zukunft die Ho�nung auf 

Frieden durch die universale Sprache der 

Musik in der Welt verbreiten.“

Papst Benedikt XVI. am 11. Juli 2012 

anlässlich eines Konzerts in Castel 

Gandolfo, Italien

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | INTERVIEW

DANIEL BARENBOIM ÜBER DIE MACHT DER MUSIK
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Der Syrer, der fest davon ausging, dass alle Israelis Mör-

der seien, hört zum ersten Mal das israelische Narrativ. 

Und er fängt an zu verstehen, dass der israelische Stand-

punkt eine gewisse Logik hat. Dasselbe gilt natürlich auch 

umgekehrt für den Israeli. Das Orchester ist ein lebendi-

ges Symbol für eine bessere Zukunft im Nahen Osten. 

Das emp�nden seine Musiker genauso wie ich, und dar-

um halten sie zusammen.

Warum entsteht Ihre Akademie eigentlich in Deutschland 

und nicht irgendwo im Nahen Osten?

Daniel Barenboim: Zum einen, weil Berlin heute die Mu-

sikhauptstadt der Welt ist. Zum anderen, weil die poli-

tischen Verhältnisse in der Region ein solches Projekt 

dort nicht zulassen würden. Die Situation ist, gelinde 

gesagt, verfahren, aber nicht ho�nungslos. Manche un-

serer Freunde halten die Akademie in Berlin für ein uto-

pisches Projekt. Das ist sie auch – aber nicht jede Utopie 

hat sich als Irrtum herausgestellt. Denken Sie nur an die 

Wiedervereinigung. Vielleicht kann man die Akademie 

als ungewöhnlichen, ja, unerhörten Versuch verstehen, 

mit den Mitteln der Musik eine politische Entwicklung 

zu befördern, an deren Ende gegenseitiges Verständnis 

steht. Musik ist eine universale Sprache, und Feindschaft 

gehört nicht zu ihrem Wortschatz. Nicht anders sehen 

es ja die Bundesregierung und die Stadt Berlin, die un-

ser Vorhaben unterstützen, wofür ich sehr dankbar bin. 

„Der ‚Divan‘ ist angesichts der fast völligen 

Erosion des Friedensprozesses zwischen 

Israel und den Palästinensern tatsächlich 

fast zu einer Art realer Utopie geworden, 

denn mit der versöhnenden Kraft der 

Musik hält das Orchester an der Vision  

eines friedlichen Zusammenlebens  

zwischen Israelis und Arabern fest.“

Bundesaußenminister a. D. 

Joschka Fischer, Januar 2012

„Für mich repräsentiert das West-östliche 

Divan Orchester ein bemerkenswertes 

Beispiel gegenseitigen Verständnisses, 

guten Willens und der Zusammenarbeit 

im Nahen Osten. Die Barrieren zwischen 

den Menschen sind das größte Hindernis 

vor dem Friedensprozess, und tatsächlich 

vermag es die Musik, sie zu überwinden. 

Diesen Prozess zu fördern liegt im 

Interesse aller Seiten.“

Italiens Präsident Giorgio Napolitano, 

November 2011

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | INTERVIEW
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Sehen Sie, als ich zum ersten Mal in Ramallah vor 200 

palästinensischen Kindern spielte, kam ein Mädchen zu 

mir, und ich fragte sie: „Bist du froh, dass ich hier bin?“ 

Ihre Antwort werde ich nie vergessen: „Ja, sehr. Sie sind 

das erste Ding aus Israel, das ich sehe, und das kein Soldat 

oder Panzer ist.“ So war es – sie konnte sich Israelis nur als 

uniformierte Dinger oder Kampfwagen vorstellen. In der 

Akademie können und werden junge Araber und Israelis 

diese buchstäblich verdinglichte Weltsicht überwinden 

und ihr entkommen. Und wenn sie in ihre Heimatregio-

nen zurückkehren, nehmen sie nicht nur Erfahrungen ge-

meinsamen Musizierens mit zurück, sondern auch neue 

Freundschaften, die über Grenzen reichen. Die Berliner 

Akademie wird ein Haus der Ho�nung auf Vernunft und 

Harmonie sein.  

Könnte es sein, dass Sie der Musik womöglich zu viel Macht 

unterstellen?

Daniel Barenboim: Eine Sinfonie, ein Quartett oder eine 

Oper werden die Welt nicht umstürzen; aber verändern 

kann die Musik jeden Einzelnen von uns. Und natürlich 

ist sie mächtig, weil sie etwas Physisches ist, ein physi-

kalischer Ausdruck der menschlichen Seele, jenseits der 

reinen Gedankenwelt. Sie greift alle Seiten des mensch-

lichen Seins an: das Gehirn, das Herz, das Temperament. 

Und jeder von uns reagiert auf Musik mit allen diesen 

Seiten. Das macht sie gefährlich. Musik ist mächtiger als 

„Das West-östliche Divan Orchester 

verkörpert die Idee einer friedvollen 

Gesellschaft in gegenseitigem Respekt und 

Verständnis. Für uns und für viele andere 

Menschen in der Welt ist das Orchester 

ganz einfach eine Sensation – es fasziniert 

nicht nur mit seiner Musik, sondern weil  

es vorlebt, was wir uns alle erho�en –  

Frieden im Nahen Osten.“

Bundesaußenminister  

Guido Westerwelle, Oktober 2010

„Das West-östliche Divan Orchester  

nimmt in der internationalen Musikwelt 

einen hervorragenden Platz ein. Seine  

Konzerte bereiten den Zuhörern große 

Freude. Seine besondere Faszination 

verdankt sich dem Zusammenspiel junger 

israelischer und arabischer Künstler.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel,  

Juli 2011

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | INTERVIEW
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Worte. Und noch in der traurigsten Komposition ist ein 

Funke Ho�nung beschlossen. Weil das so ist, bindet sie 

die Menschheit zusammen. Noch nie in der Geschichte 

unseres Planeten wurde so viel Musik gehört. Sie ist die 

schönste Form der Globalisierung.

Glauben Sie, dass Deutschland mit der Barenboim-Said 

Akademie eine besondere Rolle spielen kann oder vielleicht 

sogar muss?

Daniel Barenboim: Ich bin in der Welt seit meiner Kind-

heit weit herumgekommen, das haben mein Beruf und 

die Musik so mit sich gebracht. Ich besitze die israelische, 

die spanische, die argentinische und die palästinensische 

Staatsbürgerschaft. Und ich kenne kein anderes Land, 

das sich derart intensiv mit seiner Geschichte, auch sei-

ner Schuldgeschichte, so tief auseinandergesetzt hat wie 

Deutschland. Die P�ege guter politischer und kultureller 

Beziehungen zu Israel gehört zumal aufgrund des Holo-

caust zur deutschen Staatsräson, wie bisher jeder deut-

sche Kanzler und auch die Kanzlerin betont hat. Auch 

deshalb ist Deutschland an Mäßigung und einer friedli-

chen Lösung des Nahost-Kon�ikts stärker interessiert als 

viele andere Staaten. Und diese Lösung ist ohne Koopera-

tion der Beteiligten unmöglich. Manchmal stelle ich mir 

eine friedensstiftende Nahost-Konferenz wie eine Sinfo-

nie vor, gespielt von unseren Akademie-Absolventen aus 

Berlin. Ein Traum, gewiss.

„Daniel Barenboim begnügt sich nicht 

damit, die völkerverbindende Kraft 

der Musik zu beschwören. Er zeigt, wie 

spannend es werden kann, wenn man diese 

Kraft – auch gegen Widerstände – wirklich 

nutzt: allen voran mit seinem West-

östlichen Divan Orchester. (…) Hinter all 

dem steckt ein humanistischer Geist, der 

weiß, wie elementar Bildung ist, um die 

Welt von verschiedenen Standpunkten aus 

zu sehen, zu verstehen und zu verändern. 

Dahinter steckt ein Musiker, für den es 

nichts Schöneres gibt, als junge Menschen 

mit Möglichkeiten auszustatten: mit der 

Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten.“

Bundespräsident Joachim Gauck, 

Februar 2013

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | INTERVIEW
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Was würden Sie denn spielen?

Daniel Barenboim: Vielleicht Beethovens Neunte, „…wem 

der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein“. 

Aber wenn wir schon von der besonderen Rolle Deutsch-

lands sprechen – es ist ja eine Art musikalisches Welt-

zentrum. Hier gibt es mehr als 80 Opern, über 130 hoch-

rangige Orchester, fast ein Drittel aller professionellen 

Kulturorchester der ganzen Welt, also ein lebendiges Erbe 

der deutschen und österreichischen Klassik, der Roman-

tik und der musikalischen Moderne. Mit jeder Au�üh-

rung von Bach oder Beethoven im Ausland wird auch eine 

Idee deutscher Kultur in die Welt getragen, und das ist 

doch wesentlich nachhaltiger und schöner als Rüstungs-

exporte. Die großen Sinfonieorchester sind hochwillkom-

mene Repräsentanten des Landes. Und die jährlich 750 

Ab solventen der deutschen Musikhochschulen sind es 

auch. Nicht alle bleiben schließlich in Deutschland. Un-

sere arabischen und israelischen Akademie-Stipendiaten 

werden eine neue Botschaft in ihre Heimatländer tragen, 

nämlich dass gegenseitiger Respekt möglich und nötig 

ist, um in Harmonie miteinander und nebeneinander zu 

arbeiten und zu leben. Man wird ihnen zuhören müssen.

Die Fragen stellte Wolfgang Behnken

„Obwohl ihre Völker einen gewalttätigen 

Kon�ikt austragen, haben diese Musiker 

den Mut, gemeinsam zu musizieren und 

der Welt zu beweisen, dass Zusammen-

arbeit in Harmonie möglich ist. Ihre 

Meinungen und Loyalitäten mögen sich 

unterscheiden, doch ihre Musik spricht sich 

aus für einen gewaltfreien Dialog. Dieses 

Orchester ist eine Quelle der Inspiration 

und ein Beispiel für den Nahen Osten und 

den Rest der Welt. (…) Ich danke Daniel 

Barenboim, Edward Said und dem West-

östlichen Divan Orchester. Ihr Talent, 

ihr Enthusiasmus und ihr Mut ö�nen ein 

Fenster in eine Zukunft der Menschenwür-

de, für die es sich zu kämpfen lohnt.“

UN-Generalsekretär Ko� Annan,  

Dezember 2006

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | INTERVIEW
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Das Divan-Orchester in Salzburg, 2007
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Das Magazingebäude der Berliner Staatsoper Unter den Linden – zukünftiger Ort der 

Barenboim-Said Akademie – wurde 1951 bis 1955 nach Entwürfen und unter der Leitung des 

Architekten Richard Paulick (1903–1979) als Depot für die Kulissen der Staatsoper errichtet. 

Bis zum Jahr 2010 gab es keine wesentlichen baulichen Veränderungen im Inneren und  

Äußeren des erhaltenen Gebäudeteils. Das denkmalgeschützte Gebäude wird dauerhaft erhal-

ten und durch seine neue Nutzung aufgewertet. 

BAU- UND NUTZUNGSGESCHICHTE
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Eine Akademie in bester Lage neben der St.-Hedwigs-Kathedrale in der Mitte Berlins

Fassade Französische Straße von Richard Paulick, 1952

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | UMBAU
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Längsschnitt, Stand Februar 2013

Frank Gehrys Entwurf des Konzertsaals, Januar 2013

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | UMBAU
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Neue Wege in alten Gemäuern: Das Akademie-Gebäude vor dem Umbau, Februar 2013, oben
Das zukünftige Foyer der Akademie, Februar 2013, rechts

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | UMBAU
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Bildung durch Musik – Musikakademie für bis zu 100 junge, hochbegabte Stipendiaten  

aus Israel und der arabischen Welt

Im Herzen Berlins – die Barenboim-Said Akademie an der Französischen Straße, in  

direkter Nachbarschaft zum Auswärtigen Amt, hinter der Staatsoper Berlin und neben der  

St.-Hedwigs-Kathedrale 

Gebäude mit Geschichte – von 1955 bis 2010 Magazingebäude der Staatsoper, mittels eines 

Erbbaurechtsvertrags über 99 Jahre mit der Stiftung Oper in Berlin das zukünftige Zuhause 

der Barenboim-Said Akademie 

Aus alt wird neu – Einbau von ca. 2200 m³ Beton und ca. 700 t Stahl

Raum für Musik – 6500 m² Fläche mit 21 Proberäumen, einem Auditorium, 850 m²  

Konzertsaal, Büros und Neben�ächen

Public-Private-Partnership im besten Sinne – voraussichtliche Gesamtkosten von ca. 32 Mio. 

Euro, �nanziert von privaten Geldgebern und mit Bundesmitteln in Höhe von 20 Mio. Euro, 

jährliche Betriebskosten der Barenboim-Said Akademie voraussichtlich 3,8 Mio. Euro

Konzertsaal auf Weltniveau – der Pierre Boulez Saal mit 700 Plätzen, benannt nach dem  

französischen Komponisten, Dirigenten und Musiktheoretiker, entworfen von Frank Gehry, 

für Proben und Konzerte

Der amerikanische Architekt Frank Gehry  
hat den Konzertsaal entworfen

DATEN UND FAKTEN

BARENBOIM-SAID AKADEMIE | UMBAU
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BARENBOIM-SAID AKADEMIE | PRESSESTIMMEN

„Das West-östliche Divan Orchester ist ein einzigartiges Phänomen: 
Es ist eine hochpolitische Angelegenheit, und zugleich geht es nur um 

die Musik, konzentriert und hochprofessionell.“

„Dieses Orchester spielt gegen Ignoranz an.“
New York Times, 2006

Frankfurter Rundschau, 2011

„In der Musik finden Israelis und 

Palästinenser zu einer Sprache.“
Hamburger Abendblatt, 2009

„In allen acht lichthellen Klassenzimmern der Barenboim-Said Foundation in 
Ramallah ist die Hölle los. Und egal, wo man sich zum Zuhören hineinschleicht, 

überall das gleiche überraschende Ereignis:  
In ungeheurer Geschwindigkeit saugen diese jungen Musiker Anregungen und 

Anweisungen auf, setzen sie um, probieren aus, verbessern sich.  
In Minutenschnelle verändert sich das Stück, nimmt Gestalt an und reift,  

der Fortschritt ist mit Händen zu greifen.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2010

„Wie schwierig muss es sein, Israelis zu überzeugen,  
in einen Dialog mit den arabischen Nachbarn zu treten,  

wie er für den Divan typisch ist? 
Dieses Orchester repräsentiert eine kleine Utopie in einer 

Welt voller harscher Realitäten.“
Financial Times, 2009





Das West-östliche Divan Orchester  
nach einem Konzert in Berlins Waldbühne
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