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IAN SMITH
President of the European Music Council

As President of the European Music Council, I am delighted to 

welcome the Callias Foundation as one of our newest members. 

Their core programmes: the Conference of the Birds which 

leads us to the inspirational Silk Road Cultural Belt and its 

practical manifestation in the Silk Road Symphony Orchestra are 

incredible examples of what can be achieved through creative 

thinking aligned to great music performed at the highest level 

by a group of musicians who, I am sure will take their rightful 

place on the international stage. To seek to “mobilise the creative 

potential of music lovers around the world” is one ambition I 

fully support and wish them every success in this endeavour. 

Yours,
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Ian is the chair of the European Music Council. Ian’s 

background is as a professional musician, performing with 

the Scottish National Orchestra, London Symphony Orchestra 

and the founder/director of Scottish Brass. He moved to the UK 

Musician’s Union in 1993 as Scottish Secretary and in 2005 was 

appointed Head of Music at the Scottish Arts Council. 

In 2010 Ian moved to a new organisation; Creative Scotland, 

where his responsibilities also included film and media. He 

retired from that post in July 2016. Ian was elected to the board 

of ISPA/International Society for the Performing Arts based in 

New York in 2016 and was this year appointed Treasurer and 

member of their executive board. In July Ian will also join the 

board of Cryptic based in Glasgow.
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PROGRAMM

Sergej Prokofjev 1. Violinkonzert in D-Dur op. 19  
   (Solist Aylen Pritchin)

Arvo Pärt  "Cantus in memoriam Benjamin Britten"

PAUSE 

L. v. Beethoven 7. Sinfonie in A-Dur op. 92
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Aylen Pritchin is one of the most interesting and versatile 

Russian violinists of his generation. The young violinist is the 

First Prize winner of the 2014 Long-Thibaud-Crespin Competition 

and got the SACEM prize for the contemporary piece as well.

Born in 1987 in Saint-Petersburg Aylen Pritchin began 

playing violin at age six and later enrolled in the Tchaikovsky 

Conservatory in Moscow, studying with Eduard Grach. 

Among the other prizes he has been awarded in the last years 

there are Yuri Temirkanov prize, the Sion-Valais Competition 

(2009), the Kreisler Competition in Vienna (2010), the Oistrakh 

Competition in Moscow (2010), the Wieniawski Competition 

in Poznan (2011). Other competitions are: Tchaikovsky V 

International Youth Competition 2004 (Japan, 1st prize and golden 

AYLEN PRITCHIN
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medal); Yampolsky IV International competition 2006 (Russia, 

1st prize); Vladigerov International competition 2007 (Bulgaria, 

1st prize, special award for the best performance of Pancho 

Vladigerov’s works); Canetti International Violin Competition 

2009 (Italy, 1st prize, special prize for the best performance of 

contemporary piece). 

Aylen Pritchin has a very active concert career in Russia 

and abroad. He gave performances in numerous cities of 

Russia, Switzerland, Netherlands, Italy, Israel, Poland, Belgium, 

Sweden, Czech Republic, France, Germany, Japan. Aylen Pritchin 

has performed in Konzerthaus (Vienna), Concertgebouw 

(Amsterdam), Musikaliska (Stockholm), Mozarteum (Salzburg), 

Tchaikovsky Conservatory (Moscow), Théâtre des Champs-

Élysées (Paris). As a soloist he has collaborated with such 

conductors as Teodor Currentzis, Cornelius Meister, Yuri Simonov, 

Dorian Wilson, Alexander Vedernikov, Shlomo Mintz, Donato 

Renzetti, Fabio Mastrangelo, Roberto Benzi, Pascal Rophé, the 

orchestras were MusicAeterna Orchestra, Moscow Philharmonic 

Orchestra, The Svetlanov Orchestra, St.Petersburg Academic 

Symphony Orchestra, Lille National Orchestra, Orchestre 

National des pays de la Loire, Poznan Philharmonic Orchestra, 

ORF Symphonieorchester Wien, Amadeus Chamber Orchestra, 

Dohnanyi Orchestra Budafok. 

The Russian label “Melodiya” has published 2 CDs of Aylen 

Pritchin: violin works by Tchaikovsky, Stravinsky and Desyatnikov 

(with Lukas Geniusas, piano) and piano trios by Shostakovich, 

Weinberg and Ravel (with Lukas Geniusas, piano and Alexander 

Buzlov, cello). He has a lot of radio recordings as well made for 

Radio France in Paris, Radio Popolare in Milano, Latvian Radio  

in Riga.
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Jan Moritz Onken is a German conductor. After completing his 

study at the St. Petersburg Conservatoire, he worked as an assistant 

to Mariss Jansons and as a musical coach and assistant for German 

repertoire at the Mariinsky Theater in St. Petersburg, simultaneously 

gaining experience as a guest-conductor, conducting a number of 

orchestras in different countries, performing an extensive repertoire. 

In September 2015, he introduced the idea of the Silk Road 

Symphony Orchestra in the context of the 5th BMW Foundation 

Global Table in Tanzania. Followed by the 1st Global Forum of the 

BMW Foundation in Berlin, he presented the idea of the Silk Road 

Cultural Belt – a Digital Silk Road – with the Silk Road Symphony 

Orchestra as its background. To equip these ideas with a legal 

background, Jan Moritz Onken became one of the founders of the 

Callias Foundation in Berlin.

JAN MORITZ ONKEN



11

Jan Moritz Onken ist ein deutscher Dirigent. Nachdem er sein 

Studium am Konservatorium in St. Petersburg abgeschlossen hat, 

arbeitete er als Assistent von Mariss Jansons und als musikalischer 

Coach und Assistent für Deutsches Repertoire am Mariinsky Theater 

in St. Petersburg. Gleichzeitig hat er Erfahrungen als Gast Dirigent 

gesammelt, als er mit zahlreichen Orchestern in unterschiedlichen 

Ländern ein umfangreiches Programm aufgeführt hat.

Im September 2015 ist die Idee des Silk Road Symphony 

Orchestra auf dem fünften Global Table der BMW Foundation 

Herbert Quandt in Tanzania entstanden. Gefolgt vom ersten 

Global Forum der BMW Foundation in Berlin, auf dem er die Idee 

des Silk Road Cultural Belt – der digitalen Seidenstraße – als den 

Hintergrund des Silk Road Symphony Orchestra vorgestellt hat. Um 

diese Ideen mit einem professionellen Hintergrund auszustatten, 

hat Jan Moritz Onken zusammen mit den Gesellschaftern Daniel 

Gerlach, Dr. Rafael Ziegler und Cristina d’Alessandro die Callias 

Foundation in Berlin gegründet. 
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PRINCIPLE AND AIMS

The SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA intends to realize 

it’s role as a symphony orchestra, expressing inspiration 

through the Conference of the Birds between different types of 

world views in classical music. 

Silk - as an idea, to understand different qualities through a 

mutual manifestation of classical music from North, East, South 

and West. 

We are professional musicians from different corners of the 

world between New York, Jakarta, Cape Town, Athens, Istanbul, 

Teheran, Kairo, Dushanbe, Oxford, Rio, Moscow, Beijing, Tokio 

or Berlin.

We are integrating the many unique personal ideas of quality 

and conditions of classical music in a new concert form (Solo – 

Silk and Symphonic Repertoire).

The SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA is the musical 

background of the Conference of the Birds on the SILK ROAD 

CULTURAL BELT. Our mission is to equip the enormous diversity 

of different sources of inspiration with our knowledge of strong, 

real and clear support.



15

THE CONFERENCE OF THE BIRDS

Scene from The Conference of the Birds in a Persian miniature. 

The hoopoe, center right, instructs the other birds on the Sufi path.

The Conference of the Birds or Speech of the Birds (Persian: 
-Maqāmāt-uṭ رویطلا تاماقم , Manṭiq-uṭ-Ṭayr, also known asریطلا قطنم
Ṭuyūr; 1177), is a long poem of approximately 4500 lines written 

in Persian by the poet Farid ud-Din Attar, who is commonly known 

as Attar of Nishapur.

In the poem, the birds of the world gather to decide who is to be 

their king, as they have none. The hoopoe, the wisest of them all, 

suggests that they should find the legendary Simorgh, a mythical 

Persian bird roughly equivalent to the western phoenix. The hoopoe 

leads the birds, each of whom represent a human fault which 

prevents man from attaining enlightenment. When the group of 

thirty birds finally reach the dwelling place of the Simorgh, all they 

find is a lake in which they see their own reflection.

Besides being one of the most celebrated examples of Persian 

poetry, this book relies on a clever word play between the words 

Simorgh – a mysterious bird in Iranian mythology which is a 

symbol often found in sufi literature, and similar to the phoenix 

bird – and “si morgh” – meaning “thirty birds” in Persian.

LATE ONE MOONLESS NIGHT, THE SIMORGH 
FIRST APPEARED TO MORTAL SIGHT –

HE LET A FEATHER FLOAT DOWN THROUGH THE AIR,
AND RUMOURS OF ITS FAME SPREAD EVERYWHERE;

SR
SO
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ABOUT US

We are a living, working start up for classical music, creating 

intercultural innovation with the help of Digital Media.

Our legal background is the CALLIAS FOUNDATION, a non-

profit organisation based in Berlin with cooperation partners in 

Brussel and Beijing.

We are inspired by the inclusive approach of the Conference 

of the Birds and the possibility to mobilize the creative potential 

of music lovers all around the world.

At the core of our common professional background stands 

our highest respect for the increasing diversity of sources of 

inspiration ( “ Your Silk “ ) from people, for whom classical music 

is an important part of life. 

Our current musical & artistic director is Jan Moritz Onken.

CALLIAS FOUNDATION
 

The Callias Foundation was founded in October 2015 for the 

support und legal basement of the Silk Road Symphony Orchestra 

(SRSO) in close cooperation with the Silk Road Cultural Belt 

(SRCB). The Callias Foundation is registered at the Amtsgericht 

in Charlottenburg, Berlin, and is a non-profit organisation. 

Since June 2016 we are member of the Association of German 

Foundations. 
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The Conference of the Birds is already present in 225 countries 

and has up to 1000 daily visitors from all corners of the world.

The Callias Foundation coordinates and develops intercultural 

innovation with a world-wide audience along the new and old 

Silk Road and enabled a first musical step on this path on the 

11th of June 2016 in Berlin.

OUR ARTISTIC AND MUSICAL BACKGROUND

The Silk Road Cultural Belt as an idea of our time became our 

priority since it’s official launch in February 2016.

Thanks to the Callias Foundation we have been given the 

great chance to equip the increasing attention for the sources of 

inspiration on the Silk Road Cultural Belt with our support. We 

feel encouraged to be part of this global initiative and to engage 

people for whom classical music is an important part of life, to 

redefine the idea of the background of the Silk Road Symphony 

Orchestra by sharing their personal idea of silk on the Silk Road 

Cultural Belt. 

What drives us as an orchestra is: We want to understand 

you, our international audiences and invite you, to become an 

active and conscious co-author not only of the Silk Road Cultural 

Belt we believe in as an idea, but of our concerts along the New 

Silk Road and beyond.
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As artists we believe that the Silk Road Cultural Belt provides 

an inspiring platform to share what each of us believes to be ‘Silk’ 

in classical music: basic human qualities, as they are expressed 

in different forms of classical music and to create together with 

you the conditions music of highest quality in our common 

understanding deserves.

We want to learn from you, from the Conference of the Birds, 

what Silk in music means to you by sharing one piece of music 

from your ‘play-list’ as a link, a video, or a mp3 file and leaving it 

in the Belt for others.

In 2017 / 2018 we choose for every series of our concerts one 

piece of music (Solo/Silk/Symphony) out of the SRCB-initiative 

and include it in our program.

As a reward for your source of inspiration Callias Foundation 

will invite you to one of our concerts along the ‘Silk Road 

Cultural Belt’ in 2017 / 2018 and will mention you as a ‘source of 

inspiration’ in our program, website and press release.

This way you can support the SRSO to reach it’s aim, to 

create together with a virtual and real audience an active form 

of dialogue.

A heartfelt thank you to all the courageous co-authors of the 

SRCB from New York, Kinshasa, Berlin, Beijing, Paris, Amsterdam 

and other Cities for all your contributions to make this idea 

happen.



19

The first source of inspiration for our first concert in Berlin 

became Walter Hu from Beijing, who suggested the Chinese 

composer Chen Qigang with a work called ‘5 Elements’, which 

we included in our program, together with ‘Don Juan’ by Richard 

Strauss and ‘the Firebird’ by Igor Stravinsky. 

On the 20th of January 2017 Soloists of the SRSO played works 

from Ligeti, Debussy and Mozart in the Botanical Garden of Berlin. 

The Italian painter Flavio de Marco painted 8 works inspired by 

these musical sources shared at the Silk Road Cultural Belt.

The more people share their personal perception of Silk in 

music, the more inspiration we create together.
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URSPRUNG – WERTE UND ZIELE

Das SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA beabsichtigt, 

seine Rolle als Sinfonieorchester wahrzunehmen, indem es 

Inspiration durch die Konferenz der Vögel zwischen verschiedenen 

Weltanschauungen klassischer Musik zum Klingen bringt.

Seide - als Idee, andere Qualitäten mittels einvernehmlicher 

Erscheinungsformen von klassischer Musik des Nordens, des 

Südens, des Ostens und des Westens zu verstehen. 

 

Wir sind Profi-Musiker aus verschiedenen Teilen der Welt 

zwischen New York, Jakarta, Cape Town, Athen, Istanbul, Teheran, 

Moskau, Beijing, Tokio oder Berlin .

 

Wir integrieren die vielen einzigartigen Ideen von Qualität 

und Bedingungen auf dem SILK ROAD CULTURAL BELT in neue 

Konzertformate (Solo - Seide - und symphonisches Repertoire).

Das SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA ist der Hintergrund 

der Konferenz der Vögel, einem weltweiten Publikum von inzwischen 

340.113 Besuchern auf dem SILK ROAD CULTURAL BELT.

 

Unsere Mission ist, die wachsende Vielfalt von Inspira-

tionsquellen mit unserem Wissen starker, realer und klarer  

Unterstützung auszustatten. 



21

DIE KONFERENZ DER VÖGEL

Die Konferenz der Vögel (arabisch ریطلا قطنم, DMG Manṭiq  

aṭ-ṭayyir‚ Vogelgespräche‘) ist eine große mystische Dichtung 

aus der Masnawī-Gattung, die zu den bedeutendsten Werken der 

persischen Literatur zählt.

Sie wurde im 12. Jahrhundert von dem islamischen Mystiker 

Fariduddin Attar (1136–1220) im nordöstlichen Iran verfasst.

Als eine fabelhafte, allegorische Darstellung der islamischen 

Lehre des Sufismus beschreibt es die Wallfahrt von Tausenden 

von Vögeln der Welt, die auf der Suche nach einem idealen König 

sind – dem Vogel Simurgh – und die durch die sieben Täler, den 

Stufen des Sufipfades entsprechend – führende beschwerliche 

Reise, die sie auf sich nehmen, ihn zu erreichen.

Übrig bleiben am Ende dreißig Vögel. Am Reiseziel erkennen 

die Vögel, dass sie der gesuchte König selbst sind: Der persische 

Name des Königs („Simurgh“) bedeutet, getrennt geschrieben  

(„si murgh“) „30 Vögel“.
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WER SIND WIR

Wir sind ein im Ngorongoro Krater / Tanzania gegründetes 

Start-up im Bereich der klassischen Musik, das sich das Ziel 

gesetzt hat, interkulturelle Innovationen mittels Digitaler Medien 

zu schaffen. 

Unser Träger ist die CALLIAS FOUNDATION, eine gemein-

nützige Stiftung mit Sitz in Berlin und Kooperationspartnern 

in Bruxelles und Beijing. 

Wir sind inspiriert von der partizipativen Idee der Konferenz 

der Vögel und der Möglichkeit, das schöpferische Potential von 

Menschen aus der ganzen Welt zu mobilisieren.

Kern unseres gemeinsamen professionellen Hintergrundes 

ist der höchstmögliche Respekt für die zunehmende Vielfalt an 

einzigartigen Inspirationsquellen ( “ Deine Seide “ ) von Menschen, 

für die klassische Musik ein wichtiger Teil des Lebens ist.

 

Unser derzeitiger Chefdirigent und künstlerische Leiter ist Jan 

Moritz Onken. 

CALLIAS FOUNDATION

Die Callias Foundation wurde im Oktober 2015 für den 

Aufbau und die Förderung des Silk Road Symphony Orchestra in 

Kooperation mit dem Silk Road Cultural Belt in Berlin gegründet. 

Wir sind seit Juni 2016 Mitglied im Bundesverband Deutscher 

Stiftungen.
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Die Konferenz der Vögel ist unter der Schirmherrschaft der 

Deutschen UNESCO-Kommission in 225 Ländern präsent und 

wird täglich von bis zu tausend Gästen aus der ganzen Welt 

besucht.

Die Callias Foundation koordiniert und entwickelt als 

Trägerstruktur des Silk Road Symphony Orchestra zusammen 

mit einem weltweiten Publikum interkulturelle Innovation 

entlang der Seidenstraße.

MUSIKALISCHER UND KÜNSTLERISCHER 
HINTERGRUND

Die Konferenz der Vögel ist unter der Schirmherrschaft der 

Deutschen UNESCO-Kommission in 225 Ländern präsent und 

wird täglich von bis zu tausend Gästen aus der ganzen Welt 

besucht.

Die Callias Foundation koordiniert und entwickelt als 

Trägerstruktur des Silk Road Symphony Orchestra zusammen 

mit einem weltweiten Publikum interkulturelle Innovation 

entlang der Seidenstraße.

Der Silk Road Cultural Belt als Idee unserer Zeit ist seit der 

offiziellen Eröffnung im Februar 2016 unsere Priorität und steht 

unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission.

Dank der Callias Foundation haben wir die Chance bekommen, 

die zunehmende Aufmerksamkeit für die Inspirationsquellen 

auf dem Silk Road Cultural Belt mit unserer Unterstützung 
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auszustatten. Wir freuen uns, Teil dieser globalen Initiative zu 

sein und Menschen zu mobilisieren, für die klassische Musik ein 

wichtiger Teil des Lebens ist. 

Wir haben uns entschieden, die Idee des Hintergrundes, 

über den sich das Silk Road Symphony Orchestra definiert, neu 

zu gestalten: In unserem Falle über die persönlichen Ideen von 

Seide auf dem Silk Road Cultural Belt.

Was uns als Orchester antreibt ist, dass wir Sie, als unser 

Publikum, verstehen wollen, und Sie einladen, ein aktiver und 

bewusster Mit-Schöpfer nicht nur der Konferenz der Vögel zu 

werden, sondern von unseren Konzerten entlang der Neuen 

Seidenstraße und darüber hinaus, indem wir Sie per Live-

Schaltung (Skype) in unseren Probenprozess einbeziehen.

Als Künstler glauben wir, dass der Silk Road Cultural Belt 

eine inspirierende Plattform bietet, um das zu teilen, was 

der Einzelne als ‘Seide’ in der klassischen Musik versteht: 

grundlegend menschliche Qualitäten wie sie in verschiedenen 

Formen von klassischer Musik ausgedrückt werden. So schaffen 

wir gemeinsam Bedingungen, die diese Musik höchster Qualität 

in unserem gemeinsamen Verständnis verdient.

Wir wollen von Ihnen, der Konferenz der Vögel, lernen, was 

Seide in der Musik für Sie bedeutet, indem Sie ein Stück Musik von 

Ihrer ‘Playlist’ als you-tube-link, video oder als mp3-Datei mit uns 

und Anderen Menschen auf dem Silk Road Cultural Belt teilen. 
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In der Saison 2017 / 2018 wählen wir in jeder Konzertserie 

eine Inspirationsquelle (Solo / Seide / Sinfonie) aus der Silk Road 

Cultural Belt-Initiative aus und nehmen das jeweilige Werk in 

unser Programm auf.

Als Auszeichnung für Ihre Inspiration lädt die Callias 

Foundation den Ideengeber zu einem unserer Konzerte entlang 

der Seidenstraße ein und erwähnt Sie (mit Ihrer Erlaubnis) als 

Teil der Initiative auf unseren Postern, Programmen und auf 

unserer Webseite. 

Auf diesem Wege können Sie das SRSO bei seinem Ziel 

unterstützen, zusammen mit einem weltweiten Publikum (online 

und offline) eine aktive Form von Dialog zu schaffen. 

Einen herzlichen Dank an all die mutigen Mit-Schöpfer aus 

Hamburg, New York, Kinshasa, Berlin, Beijing, Paris, Amsterdam 

und Anderen Städten für all’ die wunderbaren Beiträge zur 

Umsetzung dieser Idee.

Die erste Inspirationsquelle für unser Gründungskonzert in 

Berlin war Walter Hu aus Beijing, der das Werk ‘5 Elements’ des 

chinesischen Komponisten Chen Qigang mit uns geteilt hatte und 

das wir zusammen mit ‘Don Juan’ von Richard Strauss und dem 

‘Feuervogel’ von Igor Stravinsky in das Programm aufgenommen 

haben.

Je mehr Menschen Ihre persönliche Wahrnehmung von Seide in 

der Musik teilen, desto mehr Inspiration schaffen wir gemeinsam.
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What is the mission of the Silk Road Symphony Orchestra? 

And why does it matter right now? This is the [abridged] opening 

speech of writer, publisher and Middle East analyst Daniel Gerlach 

at the orchestra’s kick-off event on 20th January 2017 in Berlin.

On behalf of the Callias Foundation and in the name of all 

members of the Silk Road Cultural Belt, I would like to welcome 

you to this enchanting venue. What else would you expect from 

Berlin in January than tropical temperatures? […]

I am a political analyst, publisher and journalist. I’m

interested in all things concerning Middle Eastern and Oriental,-

so I naturally and proudly consider myself a supporter of the first 

hour to the Silk Road Symphony Orchestra and the idea of the 

Silk Road Cultural Belt.

DANIEL GERLACH
Writer, publisher and founding  
member of Callias Foundation
20th January, 2017, Berlin Botanical Garden
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Gold, jade, chinaware, spices and silk, of course – those 

werethe goods that fearless traders used to transport along 

routes of nearly 6000 kilometres, across the Eurasian continent 

and the Mediterranean to Europe. Each trading enterprise covered 

a limited section of the Silk Road. Many drew rich benefits from 

it. Most undertook great risks to achieve their goals.

Now the Silk Road Cultural Belt not only connects people 

along the path, it seeks to build up a chain of cultural 

interaction, of mutual inspiration. And it wants to redefine, 

from the bottom up, the following question: what is the 

cultural heritage we share?

How would you compose a Silk Road? This was a question 

the Silk Road Cultural Belt Initiative asked hundreds of 

thousands of Internet users in 2016, thanks to a Google grant of 

almost 100,000 euro that helped the initiative reach out to world.

People from all around the globe posted their musical 

references, their all-time favourite music, to inspire the 

initiative […]. This swarm-like, crowd-sourced inspiration is 

what Jan Moritz Onken, the conductor and artistic director, 

called the “Conference of the Birds”.

The countries along the ancient Silk Road are moving 

closer, at least in terms of travelling hours. And new Silk Roads, 

such as the Maritime Silk Road across the Indian Ocean, are 

opening up.
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The announcement of billions in investment, mainly from 

China, across the Eurasian landmass raises great expectations. 

But without a cultural answer to this project, without a cultural 

dialogue, these ambitions might [have limited effectiveness].

Countries and states that used to be [pivotal] points of 

intercultural trade and exchange, such as Syria, are shattered. 

Brutality prevails, and with the disdain for human lives comes 

the sovereign contempt for cultural heritage.

Today, international media received evidence that one of the

marvels of antiquity, a site called Tadmor, or Palmyra, one of the

most stunning fruits of cultural interaction and an ancient hub 

for Silk Road traders, was devastated once again.

The so-called ‘Islamic State’, fancying itself the nemesis of

civilisation, seems to have blown up parts of Palmyra’s Roman

tetrapylon and Roman theatre after retaking it from Russian forc-

es and the Syrian regime.

What a bitter irony, what a demonstration of the vanity

of power, what a repelling show of how culture and music are

instrumentalised if we consider that, less than eight months ago, 

one of the world’s most famous conductors brought a symphony 

orchestra to Palmyra in order to celebrate victory over this same 

terrorist organisation.
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Well, it seems that after a worldwide broadcast of this victory 

parade, priorities went elsewhere. And Palmyra was left to its 

own fate, and eventually doomed.

Dear friends, the kind of cultural alliance that the Silk Road 

Cultural Belt proposes is not going to change the world. It is 

not going to calm the rage of jihadists; it is not, at least not 

imminently, going to bring down bigotry and brutal regimes.

But it is joyful, it enriches our identities – and, frankly, it is

the only thing we have. Art and music of the kind we witness 

today […] command our admiration, and can give solace to thou-

sands along this new Silk Road.

If the silk stands as a metaphor for everyone’s creative

contributions, then the Silk Road remains a chain of far-off, 

longedfor places: “Sehnsuchtsorte”, as we say in German.

The Silk Road Symphony Orchestra, an independent project

committed to this idea, was founded by the Callias Foundation

and made its debut in June 2016 in Berlin, performing Strauss,

Stravinsky and Chinese composer Qigang.

It shall soon embark on a journey and play with like-minded

musicians in Istanbul, Tehran, Tashkent and many other places.
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DANIEL GERLACH

Chefredakteur des Magazins “Zenith”, Gründer des unabhän-

gigen Think-Tanks “Candid Foundation” und Gesellschafter  

der Callias Foundation. 

Worin besteht unser gemeinsames kulturelles Erbe?

Europa und die neuen Gestaltungsmächte.

Inspiriert vom 5th BMW Foundation Global Table in Tansania 

hat der Dirigent Jan Moritz Onken das Silk Road Symphony 

Orchestra ins Leben gerufen. Die Initiative will die Beziehungen 

zwischen den Menschen entlang der Seidenstraße, von China 

über Zentralasien und Russland bis nach Spanien, mittels 

klassischer Musik verbessern.

Am 20. Januar 2017 fand im Botanischen Garten in Berlin 

ein Konzert des Silk Road Symphony Orchestra statt. Warum 

die Botschaft des Orchesters wichtiger denn je ist, erläuterte 

Responsible Leader Daniel Gerlach in seiner Auftaktrede.

Daniel Gerlachs Rede im Botanischen Garten

Gold, Jade, Porzellan, Gewürze und natürlich Seide – das waren 

die Güter, mit denen furchtlose Handelsreisende auf einer über 

6000 Kilometer langen Strecke unterwegs waren, quer über den 

eurasischen Kontinent und das Mittelmeer bis nach Europa. Jedes 

Handelsunternehmen deckte nur einen begrenzten Abschnitt 

der Seidenstraße ab; vielen erwuchs daraus großer Nutzen. Die 

meisten gingen große Risiken ein, um ihre Ziele zu erreichen.

Heute will der Silk Road Cultural Belt, der Seidenstraßen-

Kulturgürtel, nicht nur die Menschen entlang dieser Route 
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miteinander verbinden, sondern auch zu kultureller 

Interaktion und gegenseitiger Inspiration anregen; es soll von 

Grund auf neu definiert werden, worin unser gemeinsames 

kulturelles Erbe besteht.

Wie würden Sie eine Seidenstraße komponieren? Das 

war die Frage, welche die Silk-Road-Cultural-Belt-Initiative 

dank einer Förderung von 100.000 Euro von Google AD Grants 

Hunderttausenden von Internetnutzern 2016 gestellt hatte.

Aus der ganzen Welt gingen Musikempfehlungen und 

Lieblingsmusikstücke ein, die Impulse gaben für die Initiative 

– und auch für die Veranstaltung des heutigen Abends. Diese 

schwarm-ähnliche, “crowd-sourced” Inspiration nannte Jan Moritz 

Onken, der Dirigent und künstlerische Leiter des Orchesters, die 

“Conference of the Birds”, die Konferenz der Vögel.

Die Länder entlang der Seidenstraße kommen sich immer 

näher, zumindest was die Reisezeit angeht. Und es entstehen 

neue Seidenstraßen, wie z.B. die maritime Seidenstraße über 

den Indischen Ozean. Die Ankündigung von billionenschweren 

Investitionen in ganz Eurasien, hauptsächlich von chinesischer 

Seite, weckt große Erwartungen. Aber ohne eine kulturelle 

Antwort auf dieses Projekt, ohne einen kulturellen Dialog 

könnten diese Bestrebungen nur von begrenztem Nutzen sein.

Länder und Staaten, die früher einmal Dreh- und 

Angelpunkte des interkulturellen Handels und Austauschs 

waren, wie beispielsweise Syrien, liegen in Trümmern. Brutalität 

regiert, und mit der Verachtung für das menschliche Leben geht 

auch tiefste Verachtung für das kulturelle Erbe einher.
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EINE NEUE KULTURELLE ALLIANZ

Ich wollte heute Abend nicht politisch werden. Es ließe sich 

argumentieren, dass man an diesem Freitag, den 20. Januar 

entweder zynisch oder naiv sein muss, um die gesellschaftliche 

Wirkung von Kunst und Kultur herauszustreichen. Und ich spiele 

damit nicht auf die Amtseinführung des 45. US-Präsidenten an, 

der auch unter Künstlern und Musikern äußerst umstritten ist.

Heute haben die internationalen Medien Beweise erhalten, 

dass eins der Wunder der Antike, ein Ort namens Tadmor, 

oder Palmyra, eins der fantastischsten Zeugnisse kultureller 

Interaktion und ein Knotenpunkt der Seidenstraße, erneut 

zerstört wurde.

Der sogenannte Islamische Staat, der sich so gern als Nemesis 

der Zivilisation sieht, scheint Teile des römischen Tetrapylon 

und des römischen Theaters in Palmyra in die Luft gesprengt zu 

haben, nachdem sie die Stätte von den russischen Streitkräften 

und dem syrischen Regime zurückerobert hatten.

Welch bittere Ironie, welch eitle Machtdemonstration, 

welch widerliche Instrumentalisierung von Kultur und Musik, 

wenn wir bedenken, dass es noch keine acht Monate her ist, 

dass einer der berühmtesten Dirigenten der Welt mit einem 

Symphonieorchester nach Palmyra gekommen war, um dort den 

Sieg über just diese Terrororganisation zu feiern.
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DIE ART KULTURELLE ALLIANZ, WIE SIE DEM SILK ROAD 
CULTURAL BELT VORSCHWEBT, WIRD NICHT DIE WELT 

VERÄNDERN. ... ABER SIE BEREITET FREUDE, SIE BEREICHERT 
UNSERE IDENTITÄTEN, UND SIE IST, OFFEN GESAGT,  

DAS EINZIGE, DAS WIR HABEN! 
DANIEL GERLACH

Nun, wie es aussieht, haben sich die Prioritäten nach der 

weltweiten Ausstrahlung dieser Siegesfeier wieder anderswohin 

verlagert. Und Palmyra wurde seinem unheilvollen Schicksal 

überlassen.

Liebe Freunde, die Art kulturelle Allianz, die dem Silk Road 

Cultural Belt vorschwebt, wird nicht die Welt verändern. Sie wird 

nicht den Zorn der Dschihadisten besänftigen, und sie wird nicht, 

jedenfalls nicht unmittelbar, Fanatismus oder brutale Regimes 

stürzen.

Aber sie bereitet Freude, bereichert unsere Identitäten, und 

sie ist, offen gesagt, das Einzige, das wir haben. Kunst und Musik 

von der Art, wie wir sie heute, heute Abend, hören werden, 

verdient unsere Bewunderung, und sie kann Tausenden von 

Menschen entlang dieser neuen Seidenstraße Trost spenden.

Sehen wir die Seide als eine Metapher für die kreativen 

Beiträge jedes Einzelnen, so ist die Seidenstraße nach wie vor eine 

Abfolge von „Sehnsuchtsorten“, wie wir im Deutschen sagen.
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DAS SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA

Das Silk Road Symphony Orchestra, ein unabhängiges Projekt, 

das sich dieser Idee verschrieben hat, wurde von der Callias 

Foundation gegründet und feierte sein Debüt im Juni 2016 in 

Berlin mit einer Aufführung von Werken von Strauss, Stravinsky 

und dem chinesischen Komponisten Qigang.

Das Orchester wird bald auf Reisen gehen und zusammen 

mit gleichgesinnten Musikern in Istanbul, Teheran, Taschkent 

und anderen Orten spielen.

Deshalb – kommen wir also zur Sache – braucht es finanzielle 

Unterstützung. Es will in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro 

aufbringen, damit die ersten Glieder des Silk Road Cultural Belt 

geknüpft werden können.

Die Idee für das Orchester entstand 2015 beim BMW 

Foundation Global Table in Tansania, einem Land, das nun auch 

mehr oder weniger Teil dieser Seidenstraße ist. Dafür, sowie auch 

für die großzügige Unterstützung des heutigen Abends, möchte 

die Callias Foundation der BMW Foundation herzlich danken.

Heute Abend können Sie Kunst und Musik kostenfrei 

genießen. Aber wir sind dankbar für jede Spende – im Kleinen, 

damit wir die künstlerischen Beiträge des heutigen Abends 

entlohnen können. Aber auch im Großen, wie Sie in dem Brief, den 

wir Ihnen am Eingang ausgehändigt haben, nachlesen können.

Die musikalische Zusammenstellung des heutigen Abends 

wurde von Teilnehmern aus dem Silk Road Cultural Belt inspiriert.
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Jan Moritz Onken, der führende Kopf der ganzen Sache, hat 

als Dirigent bereits mit vielen Orchestern im Ausland gearbeitet. 

Er hat die Klänge von Bach, Mozart und Wagner in die Steppen 

Kasachstans, die Berge Tadschikistans und ins südafrikanische 

Transvaal gebracht. Er hat sein Handwerk am St. Petersburger 

Konservatorium gelernt und mit erstklassigen klassischen 

Musikern in Südkorea gearbeitet, aber sein besonderes Talent 

bestand schon immer darin, Rohdiamanten zu schleifen, in 

Umständen, die den Künsten nicht gerade wohlgesonnen sind.

Moritz, es dreht sich vielleicht nicht immer alles um Musik. Aber 

ganz sicher machst du alles für die Musik.

Wie hätten wir Mitteleuropäer jemals die Gewürze der 

Seidenstraße kosten und Seide berühren können, wenn da nicht 

die Italiener wären, lieber Flavio de Marco, und nicht zu vergessen 

das unermüdliche Team der Pizzeria Papa Pane. Grazie, amici, für 

das Catering des heutigen Abends!

DAS FENSTER DER HEUTIGEN ZEIT

In wenigen Wochen wird Flavio seine Werke fast zeitgleich in 

vier italienischen Städten in renommierten Museen ausstellen. 

Folglich sind wir nicht nur dankbar, dass wir Flavio heute Abend, 

als Gastgeber, bei uns begrüßen dürfen, sondern auch dafür, dass 

er diese Arbeit speziell für die heutige Veranstaltung geschaffen hat.

Flavio de Marco reflektiert darüber, durch welche Fenster die 

Künstler heutzutage die Welt betrachten und was sie dadurch 

sehen können.
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Für ihn ist der Computerbildschirm das Fenster der heutigen 

Zeit, das Sujet seiner bildhaften Erkundungen dieses neuen, 

virtuellen Raums. Im Laufe der Jahre begannen Bilder von 

„klassischen“ Landschaften in den von ihm abgebildeten 

Computerbildschirmen aufzutauchen, inspiriert von den 

schematischen Repräsentationen, die uns dank Tourismus und 

Werbung allseits umgeben. Der Computer symbolisiert eine 

globalisierte Welt, in der die schrumpfenden Entfernungen zur 

Folge haben, dass wir unsere Fähigkeit verlieren, eine emotionale 

Beziehung zur Natur einzugehen und mit dem umzugehen, was 

vor uns ist.

In der Fortführung seiner Überlegungen ging Flavio immer 

öfter hinaus aus dem Studio, um sich der Landschaft direkt 

auszusetzen, ohne den Filter des Bildschirms. Nur mit farbigen 

Markern begann er im Freien zu arbeiten und fertigte eine Reihe 

von Zeichnungen an, während er klassischer Musik lauschte.

Die Zeichnungen, die Sie heute Abend sehen werden, folgen 

demselben Prinzip: Der Maler wählte drei Musikstücke, deren 

Bewegungen er in seinen Zeichnungen nachverfolgt: „Sechs 

Bagatelle“ von György Ligeti, ein Stück von Debussy, und als 

drittes ein Stück von Mozart.

Und das sind auch genau die Werke, die Sie nach dieser etwas 

längeren Rede nun hören werden. Bitte begrüßen Sie mit mir 

die Solisten des Silk Road Symphony Orchestra. Und bitte lassen 

sie dem Orchester königliche Unterstützung zuteil werden. 

Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!
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Was bedeutet es für mich, Teil der Konferenz der Vögel zu 

sein? Mir bietet es in meiner Rolle als Projektmanagerin mehr als 

nur die Idee der Teilhabe an klassischer Musik durch die digitale 

Seidenstraße und das SILK ROAD SYMPHONY ORCHESTRA. Ich 

freue mich sehr, an einer nachhaltigen Umsetzung dieser Vision 

arbeiten zu dürfen und neue Türen zu öffnen.

Ich bin überzeugt von diesem partizipativen und inklusiven 

Ansatz, der einen fairen und gleichberechtigten Umgang 

miteinander ermöglichen kann und wird. Hierzu gehört für mich 

auch, dass die Musiker und alle Beteiligten für ihre Arbeit fair 

bezahlt werden. 

CHARLOTTE NÖGEL
CALLIAS FOUNDATION



41

DIE BREUNINGER STIFTUNGSGRUPPE

„UNSERE GESELLSCHAFT KANN ZUKUNFTSFÄHIGE 
LÖSUNGEN FÜR DIE IMMER KOMPLEXER 

WERDENDEN PROBLEME NUR 
NOCH IN DER GELINGENDEN ZUSAMMENARBEIT 

VON POLITIK UND ZIVILGESELLSCHAFT 
ENTWICKELN UND UMSETZEN.

IN UNSEREN PROJEKTEN ERPROBEN 
UND ERKUNDEN WIR DIESE ZUSAMMENARBEIT. 

DABEI SETZEN WIR AUF ERGEBNISOFFENE 
ABER ERGEBNISORIENTIERTE BETEILIGUNGSPROZESSE 

UND BEZIEHUNGSLERNEN.AN UNSEREN ORTEN 
UND MIT UNSEREN TEAMS SCHAFFEN WIR RÄUME, 

IN DENEN NEUES ENTWICKELT UND 
ZUSAMMENARBEIT GELINGEN KANN.“

DR. HELGA BREUNINGER
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Die Breuninger Stiftung Stuttgart wurde 1968 von Heinz 

Breuninger (Breuninger Warenhäuser) gegründet und ist 

damit die älteste Stiftung der Gruppe. Die Breuninger Stiftung 

investiert vorwiegend in Beteiligungsprozesse. Ziel hierbei 

ist es, Politik, Wirtschaft und Akteure der Zivilgesellschaft 

zusammenzubringen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu 

entwickeln.

Die Breuninger Stiftung ist aber nicht nur als Moderatorin 

in Beteiligungsprozessen aktiv sondern bildet auch andere 

Menschen für die Moderation aus. Dies geschieht in der 

Qualifizierung „Runde Tische“.

Nach über 40 Jahren operativer Stiftungsarbeit verfügen 

die Stifterin und die Mitarbeiter/innen der Stiftung über viel 

Kompetenz und Erfahrung bei der Entwicklung von Projekten 

DR. HELGA BREUNINGER
Geschäftsführende Stifterin 
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mit öffentlichen Partnern und in der Durchführung von 

Beteiligungsprozessen.

Ein lokales, nationales und internationales Netzwerk aus 

Partnern sowie die Orte Paretz und Wasan Island machen eine 

Kultur der Begegnung möglich

Weiterführende Links:

http://www.breuninger-stiftung.de

http://www.runde-tische.net

http://www.wasan-island.de

Die Stiftung Paretz wurde 2009 als Treuhandstiftung der 

Breuninger Stiftung Stuttgart gegründet. Sie erwarb inmitten des 

denkmalgeschützten Dorfensemble zwei Gebäude: die ehemalige 

Gutsscheune sowie ein historisches Gehöft und Wohnhaus. Beide 

Gebäude wurden bis 2011 denkmalgerecht saniert. 

 

In der Paretzer Scheune findet sich inzwischen eine Vielfalt 

an Veranstaltungen verschiedenster Couleur, seien es die 

traditionellen Dorffeste wie das Erntefest, die Dorfweihnacht 

mit ihrem das ganze Dorf bespielenden Krippenspiel oder 

der Tag des offenen Scheunentors, an dem sich immer im 

Frühjahr lokale Vereine mit einem umfangreichen Programm 

präsentieren. 

Die Brandenburgischen Sommerkonzerte gastieren 

immer wieder hier, Seminare der vielen Stiftungs- und 

Kooperationspartner aus den Bereichen Bildung und Soziales 

tagen, internationale Treffen zum kulturellen Austausch 

finden statt.
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 Die Stiftung Paretz selbst lädt ein zu den regelmäßigen 

Nähcafés und Tanztees. Und seit einiger Zeit hat auch das 

Scheunencafé wieder mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet, 

um bei Kaffee und Kuchen einzuladen zum Plaudern, sich 

Kennenzulernen und Auszutauschen. 

Die Stiftung Paretz sieht sich bei all diesen Aktivitäten und 

Initiativen immer als Möglichkeitsgeber, als Plattform, auf der 

den Bedürfnissen vieler Genüge getan werden kann und eine 

aktive lebendige Bürgerbeteiligung Gestalt annimmt. 

Gerne können Sie sich für den Newsletter der Stiftung Paretz 

anmelden: almut.dietzfelbinger@stiftung-paretz.de

Weiterführende Links:

http://www.stiftung-paretz.de

http://www.paretz-ketzin.de

Die Helga Breuninger Stiftung wurde 1980 von Helga 

Breuninger gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Lernen als Beziehungsgeschehen zu vermitteln. Diese 

Wissensvermittlung soll möglichst an einem Ort stattfinden der 

dazu einlädt, sich auf Augenhöhe zu begegnen und angstfrei 

voneinander und miteinander zu lernen.

Projektpartner, Seminargäste und Wissenschaftler treffen 

sich bei unterschiedlichsten Veranstaltungen zum Beziehungs-

geschehen in der Paretz Akademie. Dieser „grüne“ Ort wurde von 

Helga Breuninger entwickelt und erbaut. Vorbild für Gestaltung, 

Atmosphäre und die Beziehung zwischen Gast und Gastgebern 
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ist das Veranstaltungsleitbild von Wasan Island, einer kleinen 

Insel in Kanada, die von der Breuninger Stiftung Stuttgart für 

internationale Veranstaltungen genutzt wird.

„Wir legen Wert auf vertrauensvolle Beziehungen mit unseren 

Partnern und auf einen wertschätzenden Umgang miteinander 

und schaffen als Gastgeber an unseren Orten eine Atmosphäre, 

in der sich alle beteiligten Akteure in eine inspirierende 

Zusammenarbeit einbringen wollen.“

Weiterführende Links:

http://www.helga-breuninger-stiftung.de

http://www.lerntherapie-fil.de

http://www.intushochdrei.de

http://www.impactplaces.com

 

 

 

 

Lesen Sie mehr zur Breuninger Stiftungsgruppe  

 

Möchten Sie ein Exemplar des Stiftungsmagazines Nookee 

kostenlos bestellen?  

 

Schreiben Sie eine Mail an:  

almut.dietzfelbinger@helga-breuninger-stiftung.de.
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AN AFRICAN PROVERB SAYS “BIRDS 
SING NOT BECAUSE THEY HAVE ANSWERS

BUT BECAUSE THEY HAVE SONGS. 
THE SRSO PERFORMS NOT BECAUSE 

IT HAS SOLUTIONS BUT 
BECAUSE IT HAS MUSIC”.

FRANNIE LEAUTIER 
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