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LONDON Der renommier-
teTurner-Preis geht in die-
sem Jahr an die britische
KünstlerinCharlotte Prod-
ger. Die 44-Jährige wurde
in London für ihre teilwei-
se mit dem Smartphone
aufgenommenen Kurzfil-
me „Bridgit“ und „Stoney-
mollan Trail“ geehrt. Der
mit 25000 Pfund (etwa
28000Euro) dotierte Preis
ist die wichtigste britische
Auszeichnung für moder-
ne Kunst. Prodgers Werke
zeugten vom „tiefgrün-
digsten Gebrauch eines
Geräts wie die iPhone-Ka-
mera“, sagte der Jury-Vor-
sitzende und Direktor der
Tate Britain, Alex Farqu-
harson.DieKünstlerin lebt
und arbeitet im schotti-
schen Glasgow. Unter den
Preisträgern waren bislang
erst zweiDeutsche: derFo-
tograf Wolfgang Tillmans
(2000) und die Malerin
Tomma Abts (2006). dpa

BERLIN Die 30-jährige
Kunsthistorikerin Diandra
DoneckertrittbeimBerliner
AuktionshausGrisebachdie
Nachfolge von Florian Illies
an. Sie wird zum 1. Januar
sowohl Partnerin wie auch
leitende Geschäftsführerin
imUnternehmen, teilte das
Haus gesternmit. Dies sei
ein klares Signal Richtung
Zukunft, hieß es. Der Kul-
turjournalist Florian Illies
(„1913“) hatte im Sommer
überraschend seinen Rück-
zug erklärt. Der 47-Jährige
tritt zum 1. Januar bei Ro-
wohlt die Nachfolge von
Verlegerin Barbara Laug-
witz an. dpa

AmMontag wird die Bestsellerautorin Cornelia Funke, die lange in Hamburg gelebt hat, 60 – und sucht ein Haus im englischen Cornwall

Von Dorit Koch

HAMBURG/MALIBU Ein „Re-
genhaus“ in England – diesen
Wunsch möchte sich Schrift-
stellerin Cornelia Funke schon
bald erfüllen. Nicht erst seit
den jüngsten Waldbränden in
Kalifornien, als auch sie von ih-
rer Farm in Malibu vor den
Flammen fliehen musste,
träumt die Bestsellerautorin
von einem zweiten Wohnsitz
neben ihrer US-Wahlheimat.
„Ich hatte schon länger die
Idee, mir auch ein Haus in
Cornwallzusuchen“, sagtFun-
ke.„Der60.Geburtstagunddas
Feuer haben dieses Gefühl nur
noch verstärkt.“

Bestseller in
denUSA

Den 60. feiert sie am kom-
menden Montag, den Plan für
das „Zweit- und Regenhaus“
willsieimnächstenJahrumset-
zen. „England war immer eine
große Liebe von mir, ich ver-
danke der englischen Kinderli-
teratur so viel, und man kann
sagen, meine Weltkarriere be-
gann durchmeinen englischen
Verleger Barry Cunningham“,
erklärtdieKinder-undJugend-
buchautorin, die schon lange
eine Vorliebe für englischspra-
chige Literatur hat. Cunning-
ham war es, der ihren Titel
„Herr derDiebe“ 2002 als „The
Thief Lord“ veröffentlichte.
Kurz darauf wurde das Buch in
denUSA zumBestseller, wenig
später auch „Dragon Rider“
(„Drachenreiter“). Funkes
„Tintenherz“, von Hollywood
verfilmt, erschien 2003 unter
anderemzeitgleich inDeutsch-
land, Großbritannien und den
USA.
Mit ihren Worten erschafft

die „Spionin der Kinder in der
Welt der Erwachsenen“, als die

sie sich versteht, fantastische
Welten. Dabei hatte die aus
Dorsten stammendeWestfälin
in Hamburg Pädagogik stu-
diert, auf einem Bauspielplatz
gearbeitet, sich zur Buchillust-
ratorin ausbilden lassen und
dann die Geschichten anderer
bebildert.
Viel lieber aberwollte sie Fa-

belwesen kreieren – und so er-
schien 1988 ihr Bilderbuch
„Die große Drachensuche“.
Drachen sind ihre große Lei-
denschaft: „Die Drachen-
sammlung in meiner Scheune
habe ich noch nie gezählt. Sie
istriesig,aberichhabeangefan-
gen, immer mal wieder ein
Exemplarzuverschenken.“Die
Scheune gehört zu der Avoca-
dofarm inMalibu, auf die Fun-
ke im vergangenen Jahr gezo-
gen ist. In denUSA lebt sie seit

2005 –damalswar siemit ihrer
FamilievonHamburgnachLos
Angeles übergesiedelt. Es war
jenes Jahr, in dem das „Time“-
Magazin sie zu den hundert
einflussreichsten Menschen
der Welt wählte. Aber es war
auch jene Zeit, in der ihrMann
– im Jahr nach dem Umzug –
nachschwererKrankheit starb.
IhmwidmetesiedenAbschluss
der „Tintenwelt“-Trilogie:
„Tintentod“.

26Millionen
verkaufte Bücher

Die Kinder sind inzwischen
aus dem Haus, Tochter Anna
aberliestdieBücherderMutter
immernochalsErste,SohnBen
dient oft als Modell für ihre
Helden.Mehrals60Bücherhat
Funkeverfasst, inüber50Spra-
chen wurden ihre Titel nach

Angaben des Hamburger
Dressler Verlags übersetzt und
mehr als 26 Millionen Exem-
plare weltweit verkauft. Der-
zeit arbeitet dieAutorinwieder
an mehreren Projekten: am
vierten Band der „Reckless“-
Reihe, mit der sie den Brüdern
Grimm ein Denkmal setzte, an
„Drachenreiter 3“ und am
nächsten „Tintenherz“-Buch.
„Cornelia Funke ist ein wan-

delnder literarischer Superla-
tiv – die erfolgreichste, die be-
liebteste, die vielseitigste, die
produktivste, die auflagen-
stärkste und die meistüber-
setzte deutsche Autorin der
Gegenwart“, sagt Literaturkri-
tiker Denis Scheck. Ausge-
zeichnet wurde Funke für ihr
Werk mit zahlreichen Litera-
turpreisen, aber auch Ehrun-
gen vom Bambi bis hin zum

Bundesverdienstkreuz. Noch
immer bringt die Autorin jede
Geschichte zuerst in einem
großen Notizbuch zu Papier.
Etwa 70 besitze sie inzwischen
davon, erzählt sie, einige habe
sieaufderFluchtvordenFlam-
men auch schnell eingepackt.
Am Montag nun steht der

runde Geburtstag an. „Für
mich ist es immer interessant,
solche großen Ereignisse im
Lebenzuhabenundmichdann
zufragen:Okay,waskommtals
nächstes?Wasmache ich jetzt?
Was will ich weitergeben? Was
möchte ichmeinenLesernhin-
terlassen?“, sagt Funke. „Eine
große Party feiern wir nicht.
Aber da meine Tochter, mein
Sohn und einige Freunde kom-
men, bin ich mir ganz sicher,
dass ich einen fantastischen
Geburtstag haben werde.“

Deutschlands erfolgreichste Schriftstellerin:Cornelia Funke. FOTO: DPA

Von Sven Bohde

RENDSBURG Eine Fortbil-
dung fürMusiklehrer – doch es
ist kein Instrument zu sehen.
Stattdessen hält jeder Teilneh-
mer ein Tablet in den Händen.
Darauf werden Töne erzeugt,
Klängeaufgenommenundwie-
der abgespielt. DieMöglichkei-
ten sindmittlerweile vielseitig.
DashatderLandesverbandder
Musikschulen erkannt und ei-
nen Fokus auf die Digitalisie-
rung gelegt. Diese Fortbildung
istTeilder landesweitenErpro-
bung des Einsatzes von mobi-
lenEndgerätenimMusikschul-
unterricht.
Musizieren mit Apps, Ein-

satz von mobilen Endgeräten
imMusikschulunterricht – wie
sieht digitale Musikarbeit 4.0
aus? Das fragen sich 30 Vertre-
ter schleswig-holsteinischer

Musikschulen. Um Antworten
zu finden, sitzen sie im Nord-
kolleg inRendsburgundtippen
neugierig auf den Tablets her-
um. Ein Experte, der das Pro-
jekt begleitet, ist Matthias
Krebs.DerMusik-undMedien-
pädagoge leitet an der Univer-
sität der Künste Berlin die jun-
geForschungsstelleAppmusik.

Seit zehn Jahren beschäftigt
er sich intensiv mit dem The-
ma. Er hat viel gesehen, aber
washierpassiert,bezeichneter
als „absolutes Mega-Pionier-
projekt“. Es werde nicht nur
über Theorie geredet, sondern
praktisch geguckt, wie der Un-
terricht verändert werden
kann. „Früher war man das

Meister-Schüler-Verhältnis ge-
wohnt“, blickt Krebs zurück.
„Heuteschauenwir,welcheLö-
sungswege es noch gibt.“
Flexibilität sei allgemein ge-

fragt,meintauchFranz-Micha-
el Deimling, stellvertretender
Vorsitzender des Verbandes.
„UnddieneuenTechnikensind
dafür die passenden Werkzeu-
ge.“ Wenn alle Menschen täg-
lich Apps benutzen, warum al-
so nicht auch die Musikschul-
lehrer. „Nah dran sein an der
Hörgewohnheit der Men-
schen“,beschreibtesDeimling,
der immer wieder beobachtet,
dass Schüler in den Musikun-
terricht kommen, um ganz be-
stimmte Lieblingslieder zu ler-
nen.DazufälltseinemKollegen
KrebseineGeschichteein:„Ein
Musiklehrer habe ihm erzählt,
erbringesichaufWunscheines
Schülers selbst ein Liedmittels

Internetvideobei, umes später
seinen Schüler zu lehren.“ Auf
jedenFall sinddieneuenMedi-
en als Ergänzung gedacht.Nie-
mandsoll dadurchersetztwer-
den.
Gefördert wird Pilotprojekt

„MoMu.SH“ vom Bundesmi-
nisterium für Landwirtschaft
undErnährung imRahmender
Richtlinie„LandKultur–kultu-
relle Aktivitäten und Teilhabe
im ländlichenRaum“. „Esdürf-
te einen Vorbildcharakter ha-
ben“, meint Geschäftsführerin
Rhea Richter. Denn bundes-
weit seien keine derartigen
Vorhaben bekannt. Trotz des
flächendeckenden Musik-
schulangebots haben nicht alle
Menschen aufgrund der geo-
grafischen Situation in Schles-
wig-HolsteinZugangzuMusik-
schulunterricht.80Prozentder
hiesigenGesamtflächeist länd-

licher Raum, der von knapp 20
Prozent der Bevölkerung be-
wohnt wird. Das Internet wird
zu einem neuen Raum, in dem
sich die Schleswig-Holsteiner
gerne bewegen: 77 Prozent al-
ler Jugendlichen und Erwach-
senen nutzen das Internet. Die
Tendenziststeigend.„Esistda-
her nur folgerichtig, digitale
Zugänge zur kulturellen Bil-
dung zu nutzen“, sagt Richter.
Mit dem auf zwei Jahre ange-
legten Projekt sollen konkrete
Ergebnisse gewonnen werden,
wie der Einsatz von digitalen
Endgeräten nachhaltig imMu-
sikschulunterricht gefördert
werden kann. Nach einer Be-
darfsanalyse findet seit Okto-
ber nun die Weiterbildung
statt. Ab Januar 2019 soll der
Einsatz von 70 Tablets imMu-
sikschulunterricht erprobt
werden.

Wie klingt das?Musiklehrer probieren das Programm aus. FOTO: SBO
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Musikunterricht in der Fläche – eine neue App macht es möglich


