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Der Schulterschluss
Im Mutmach-Gespräch erläutert die Opernsängerin und Initiatorin von „Kunst und
Wissenschaft Hand in Hand“, Frauke Thalacker, welch positive Kraft und Macht in der
Musik steckt.
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Kunst schafft etwas, was die Politik bis heute nicht
vermag: Sie überwindet Gegensätze und steht für
Gemeinsamkeit, für Frieden verfeindeter Völker. Am
3. Oktober 2022 findet in Hamburg die Veranstaltung
„Kunst und Wissenschaft Hand in Hand — Lebensmut
mit Selbst-Vertrauen“ statt. Während eines
interdisziplinären Gesprächskonzerts teilen sich
Musiker und Wissenschaftler unter dem Motto
„Aufbruch ins Miteinander“ eine Bühne. Nach dem
langen, dröhnenden Schweigen überwiegender Teile
der Kunst- und Musikwelt und in Zeiten von
Kriegstreiberei sind noch junge, sprießende Initiativen



wie diese Veranstaltungsreihe eine wahre Wohltat und
ermutigen dazu, die eigene Lebendigkeit
wiederzuentdecken. Das Format ist dazu angetan,
durch die Musik Kraft zu schöpfen und in diesem
stimmungsvollen Rahmen den vortragenden
Fachleuten aus Medizin und Forschung, Philosophie
und Psychologie, Gesellschafts- und
Politikwissenschaft sowie Rechtswissenschaft,
Wirtschaft und Ökonomie mit wachem Geist und
berührbarer Seele zu lauschen.

„Geistige Freiheit ist eines unserer wertvollsten Besitztümer in einer
Zeit geworden, in der politische Systeme und gesellschaftliche
Zwänge unserem freien Denken oft genug Fesseln anlegen. Musik,
Kunst, Kultur können hier inspirieren und kreative Kräfte
freisetzten, die unsere Lebendigkeit entfachen und damit
Wohlbefinden und Gesundheit fördern, da sie Geist und Seele
bereichern und für das Leben öffnen. Nichts schadet uns und
unserem Immunsystem und unserer Gesundheit mehr, als in einer
Endlosschleife von Angst, Sorge und Hilflosigkeit gefangen zu sein.
Die Bereitschaft, sich aus emotionalen Fesseln zu lösen, zu
reflektieren, schafft neue Perspektiven und öffnet den Weg, wieder
in seine Kraft zu kommen.“ Hierzu lädt die Veranstalterin am 3.
Oktober 2022 ab 17 Uhr in den Tschaikowsky-Saal nach Hamburg
ein.

„Musik trägt zur Schärfung politischer Intelligenz bei, sodass die der
Musik innewohnenden Strukturen, Prinzipien und Gesetze nicht nur

unser Gehör für Musik und Töne, sondern auch für die drängenden

Probleme unserer Zeit erschließen können“ — Daniel Barenboim in
„Klang ist Leben“ (1).



Im Mutmach-Gespräch mit Friederike de Bruin ruft die
Opernsängerin und Trainerin für Führungskräfte Frauke Thalacker
Kulturschaffende und Wissenschaftler aus allen Bereichen und
Disziplinen auf zum zukünftigen Mitwirken und zur Vernetzung.
Ihre Vision ist es, dass sich eine vielfältige und lebendige Bewegung
entwickeln möge, die ihren Ursprung in der Musik, Kunst und Kultur
findet und im Dialog mit allen wissenschaftlichen Disziplinen eine
ganzheitliche Entwicklung hin zum Humanen, zur Menschlichkeit
und Berührbarkeit zu unterstützen vermag.

Nachdem die ersten beiden Veranstaltungen der Reihe „Kunst und
Wissenschaft Hand in Hand“ noch ausschließlich per Videostream
übertragen wurden, findet das Event nun zum ersten Mal live mit
Publikum vor Ort statt. Gleichzeitig wird das Gesprächskonzert
auch online übertragen.

Informationen zum Event und Ticketverkauf sowie
Kontaktmöglichkeiten zur Vernetzung finden sich auf art-meets-
science.eu (https://www.art-meets-science.eu/).

Video (https://odysee.com/$/embed/@RubikonMagazin:d/der-
Schulterschluss:d?r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Friederike de Bruin im Gespräch mit Frauke Thalacker
(https://odysee.com/@RubikonMagazin:d/der-
Schulterschluss:d?
r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Kontakt zu Frauke Thalacker: lebendigkeit@fraukethalacker.de
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(https://www.buchkomplizen.de/Alle-Buecher/Nur-Mut.html)

(https://www.buchkomplizen.de/Alle-Buecher/Nur-Mut.html)

Hier können Sie das Buch bestellen: als Taschenbuch
(https://www.buchkomplizen.de/Alle-Buecher/Nur-Mut.html)
oder E-Book (https://www.buchkomplizen.de/Alle-Buecher/Nur-
Mut-oxid.html).

Quellen und Anmerkungen:

(1) https://buch7.de/produkt/klang-ist-leben-daniel-
barenboim/106736910?ean=9783570550977
(https://buch7.de/produkt/klang-ist-leben-daniel-
barenboim/106736910?ean=9783570550977)

Friederike de Bruin, Jahrgang 1982, hat viele Jahre
reisend im Ausland sowie in verschiedenen
Gemeinschaften gelebt. Sie arbeitete im Kulturbereich, in
der Bestattung sowie als Doula. Sie ist Coach für Trauma-
und Stressbewältigung, Prozessbegleiterin, Künstlerin
und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich mit ganzem
Herzen für eine lebensfreundliche, menschliche Zukunft
ein. Zuletzt erschien von ihr „Menschlichkeit von Anfang
bis Ende“ in „Die Zukunft beginnt heute
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(https://www.oval.media/product/die-zukunft-beginnt-
heute/)“.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.
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