BerIin,
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März

2O2O

Sehr geehrte Frau Möl-ie,

Artikel des ,,Tagesspiegel" mit der Überschrift ,,Auf der Suche nach
der Wahrhei.t" von Anfang März konnte ich aufatmend entnehmen, dass
ausnairmsweise in der Presse auch einmal etlras Positives zu den
Ereignissen in der Staatlichen Ballettschule und Schr"rle für Art.istik
berichtet wird und Sie sich dafür einsetzert, dass diese bis vor kurzem
noch so hochgelobte Eliteschule erhalten bleibt. Ich stimme mit Ihren
Aussagen vö11i9 überein.
dem

Da Sie telefonisch so schwierig erreichbar sind, möchte ich Ihnen auf
diese,m Weqe meine Meinungen kundtun. AIs Anlage füEe ich zwei Kommentare
bei, die ich bereits Mitte Eebruar d.J. an die Clearingstelle qesandt
habe, sowie einen nun erneut abgefassten weiteren Kommentar, in dem ich
insbesondere auf einige seltsame Aspekte zum Fortbestand dj-eser Einrichtung einqehe und mit dem ich gleichzeitig den freigrestellten Leiter der
Schul-e unterstützen will, wej-I ich ihn persönli-ch sehr gut kenne und
schätze. fch glaube. hei fhnen sind diese Schrif,tstücke besser aufgehoben
als bei- der Clearingrstelle, die wahrscheinlich mehr um die Erhaltungr des
Kj-ndeswohls bemüht ist als um das Weiterbestehen der Schul-e. Mir liegt
Ersteres zl^iar auch am Herzen, aber eben nicht ausschfießIich. Denn es
geht um weit mehr.
Im übrigen bin ich Mitglied des Eördervereins, dem es besonders um die
finanzielle Unterstützunq der SchüIer und Studenten geht, der aber auch
große Anteilnatrme am Geschehen nimmt und an Informatj-onen interessiert

1st.

Leider kenne ich den Stand der Kommissions-Untersuchungen nj-cht. fch
hoffe nur, dass di-e Mitglieder besonnen urteilen und abwäqlen - unabhängig
von den grassierenden ,,Gerüchten" odär vielleicht grerade deshalb.
Mit freundlichen

Grüßen

tth,.t*'kq 11ftr,;(Ä'

A.nlaqen
Kommentar vom 79.02.2020
Kommentar vom 23.02.2020
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itomnentar zu den Vorkommnissen in der SBB,/FS für Artistik:

Ich bin kein Freund von Facebook & Co.r §€h€ mich nach den letzten
Erei-gnissen in der SBB jedoch gezrdunlJerl, erstmals einen Kommentar dazu
abzugeben. Voraussetzungen für den Beruf eines Bühnentänzers orie:
Artisten sind geistige und körperliche Fitness, ständiges Training,
Disziplin, Sel-bst- und Körperbeherrschung, Teamgeist sowie eine große
Portion Ehrqreiz. Andererseits müssen die Ausbilder außer känstlerischea
Erfahrungren ein hohes Maß an Einftihlungsvermögen und pädagogischen
Kenntnissen besitzen, um die SchüIer bestmög1ich auf das Berufsleben
vorzubereiten und über Hürden hinwegzuhelfen. Das so1l laut den breit in
der Öffentlichkeit ausgewalzten Unterstellungen nicht der FalI sei-n.
ltrenn nun zwei der leitenden Anqrestellten durch die Freistellung ihrer
Tätigkeit. seitens der SenatsleiLung von jeqlicher Mitarbeit an der
Ursachenforschungf ausgeschlossen werden, mag das zwar a1s
.,Beruhigungsmi-tte1" gedacht sein, ethras getan zu haben, doch es ist
gleichzeitig eine Vorverurteilung. Der dadurch entstehende Schaden ist,
nicht wiedergutzumachen- Denn nichi nur ausgiezeichnete Ruf der Schule
ist zerstört, sondern auch der derjenigen, die sich jahrelang mit ihren
Ideen und persönlichem Enqiagement dafür eingesetzt haben, dass diese
national und international anerkannte Schule auch eine giute
Ausbildungsstätte bleibt. Es isl nur zrr hoffen, dass die eingesetzte
Kommission die wahren Ursachen und Verursacher aufdeckt, und es noch
Mitarbeiter mit Zivilcourage gibt, die aufklärend wirken und damii
werteren Schaden für die Schule und integren Personen abwenden.

verfasst Berlin, 19-02 -2A2A
als E-Mail am 21--02. an Clearinsstelle

Monika Kunicki

qesendez

Erqänzungi meines Konrneatars zu den Vorkormnissen
L9 -82 -2420

in der

SBB vom

Aus Sorge darurn, dass der Disput zu den schtlerwiegenden Vorwürfen hreacei
eskalieren könnte und um die wogen etwas zu glätten, möchte ich ergänzend
zu meiner E-Mai.l- vom 19 -O2-2A2A einige Aspekte nennen, die bei der

berücksichtigt Ererden sollten :
1- Die der ÖffeatJJchkeit bekanntgegebenen ,,Ausspräche" einzelner
namentlich natürlich nicht Benannter sind schockierend, enpörend und
unenlschuldbar. tfer solches beleidigende Ilokabular benutzt" da::f weder an
einer aormalen Schule und schon gar nicht in einer Eliteschul-e tätig
sein- Er,/sie wäre von ei-ner privaten Einrichtung - um den drastischen
Sti}- dieser Aussprüclre beizubehalten - schon läagst .,giefeuert"' wordenIch frage rnieh, selche Gründe vorliegren, das in einer staat}-ichen Schule
nicht zu tun.
2- Es ist anzunelunen, dass den Freistellungen der beiden leitenden
Mitarbeiter (sie sind für unterschiedliche Aufgabenberej-che zuständigi
ernsthafte Gründe, also Pflichtverletzungen zu Grunde liegen- Doch wo es
Pflichten giibt, müssen auctr Rechte zugesprochen werden. Zrmiadest der
verantwortliche Rektor muss Befugnisse besitzen, un akute Probleme
eiEenständig 1ösen und Entssheidungen treffen zu können. Möglichen'reise
besteht eine Diskrepanz in der Relati on beider Kategrorien- Füenn es nur
PfLichten gibt und die Rechte nicht eindeutiq festgreLeqt sind, kommt es
unweigierlich zu Verzögerungen in der Problembesei-tiqung. trüelche
Möglichkeiten zrm konsequeBten Handef,a sind also qegeben? Gerade rtieser
Aspekt scheint eine Sctrwachstelle zu, sein. Wenn ja, sind verärrderungerr
Ursacheaforschungi

vorzunehnen.
3. !'Ias mir absolut

nicht gefällt ist, dass auch Gutes nur negativ
ger'rertet wird. Einige Beispiele: fst es nicht grut, dass
sich-Iün'niötiE-'E11r-ein, soridern zwei*P5ysiothelapeuten um die Pfiege
strapazierter Glieder und Gelenke kümpern und eiae regrelmaßigre ärztliche
Betreuungr gi'ewähr}-eistet ist iabgesehea davon, dass das auch der
Prophylaxe dient),
ein gesundes und kalorienreiches Schulessen angeboten wird, das qerade
die negativen Auswirkungen f,alscher Ernährungisweise verhindern soll,
die Möglichkeit geboten wird, durch öffentliche Auftritte im In- und.
Ausland Bühnenerfahrungen zr: gewinnen- Bewunderungrswürdigr, dass nicht nur
ei-naelne Parti-ea oder Szenen lron den Schül-ern getanzt, sondern
eigenständige professionelle Vorstel-lungen glegeben urerdea- fch }tenne sie
aus eiqener Erfahrung und kana nur den Hut ziehen - angefangen vor den
jüngsten bis zu den älteren Schül-ern und zu denen, die das ermöglichen.
ünd sind der Jubel und die Begeisterunq des Publikums nicht eine
Belohnuagi f,tir aI1 die Mühen, Proben und Aufregrungren, ob alles klappt.
eine glüte Allglerreinbildr.rng ang:estrebt wird und die Möglichkeit bestetrt,
das Abitur abzulegen und derr Bachelor-Abschluss zu erwerben, also auch
Voraussetzungen geschaffen werden, um nach Beendigung des TänzerBerufslebens eine andere anspruchsvofie laufbahn einzuschlaqen?
Dass zu all dem außerordentlicher Fleiß und Kraft erforderl-ich ist und
Stress-Si-tuatioaen nicht zu \rermeiden sind, wird auch derr
Phaetasielosensten einleuchtea- Doch nu:r wird a 1 I e s infraEe
gestel-I-tIch kann alle Beteiligten nur zur Besianunq aufrufen - zum Wohl der
Schüler und der Schule!
Berlin. 23.02.2424
Monika Kuni.eki
(versendet am 24-ü2.2424 a1s E*Mail)

Stellungrnahme Nr. 3 ztt den Ereignissen in der Staatlichen Ballettschule
und Schu1e für Artistik

Der Artikel von Gisell-e Sonnenberg in der fetzten Ausgabe des ,,BalfettJournals", in dem es um Spielzeit der Staatsoper 2020/2021 und cias
ausscheidende Ballett-Leiter-Duo Oehman-Iala.l-tz qeht, wirft in den drei
Ietzten Absätzen eigenartige Fragen auf, ül:er dj-e es sich nachzudenken
lohnt- Erkennbar ist, dass Sasha t{altz eine neue .Aufqabe sucht, die
rnöglicherweise mit der Übernahme eines Leitungrspostens der Staatlichen
Bal-leLtschule nebst Erhalt eines erwünschten Professorenti-tels h.c.
qegeben wäre. V'Iei-tere Mutmaßunq: [üer,guten privaten Kontakt zum Senat
hat, kann rasch mj-t ej-ner schönen lukrativen Stelle im Bereich Tanz
versorgt werden.
Aufschlussrelch ist ferner ein Kommentar, der von einem Insider der
Staatsoper am 26.A2. d.J. an den Tagesspieqel.de gesandt wurde. Laut
diesem solI es zwischen Politik und der ,,Ballettdirektorin im
Schwebezustand", die nach dem fntendanz-Desaster aufgefangen werden
müsse, bereits Absprachen gegeben habeni die beurlaubten Leiter der
Schule seien als Bauernopfer vertretbar, die .,innovative ldee" (Gründungi
eines Tanzzentrums für modernen Tanz mit nur noch einer Grundausbildung
im klassischen Tanz) als Rettungr der, Schule sol} noch vor der Sommerpause
verkündet werden. Von ej-ner Rettung kann keine Rede sein - die Schule
gibt es dann schlechtweg nicht mehr.
Ilrlelche Roll-e spielen die linken Abgeordneten, die über die MissachtungT
des Kindeswohls so sehr entsetzt sind, und die CDU dabei? Und welche der
Oberbürgrermeister MüIler?? I,rlar das Eitsetzen über die Missstände
eventuell sogar lanciert oder kamen sie nur zur rechten Zeit als
Begründung für das von höherer Stelle Vorgesehene?
Dass jeder auf seinem Arbeitsplatz eisetzbar ist, ist zwar eine allgemein
bekannte Aussaqe, aber wer über obigres Vorgehen nicht empört ist, dem ist
nicht zu helfen, und anderen wird er schon qar nicht beistehen.
Unbestreitbar ist, dass sich der Direktor der Staatlichen Ballettschule
Berlin Dr. phil. Ralf Stabel jahrelang mit seinen Ideen und persönlichem
Engagement für diese Schule eingesetzt hat. Er ist ein kluger,
innovati-ver, höflicher, kooperativer und äußerst pflichtbewusster Mensch,
der viel Gutes für die !{eiterenLwicklungr der SBB getan hat, ständig mit
der Schlichtung zwischen SchüIern, Eltern, Lehrern beschäftigt war und
viel zu wenig Unterstützung zur Lösung von Problemen seitens der
Bildungssenatsverwal-tung erhal-ten hat. Nun solI er einfach ,,abgeschoben"
werden? Die EreisteJ-lung ist lediglich mit Formafien begründet. Ztt
welchen Schfussfolgerungen die Kommission kommen wird, bleibt abzuwarten.
VieI schwerer jedoch wieqt die Tatsache, dass mit den Anschuldigungen und
Vorwürfen sowohl der Ruf der Schule a1s auch sein Ansehen in der Kulturund Tanzszene stark beschädigt wurde. Und dieser Schaden ist nicht
wiedergutzumachen.

Es wird Zeit, dass obigen Gerüchten nachgegangen wird. Doch wer wird sich
damit beschäftigren wo1len? Die eing,esetzte Kommission wird sich auf die
Zustände in der SBB beschränken. Ich bin ein zu kleines Licht, habe weder
Kontakte zu Politikern noch zu Kriminalisten oder privaten Detektiven,
dle ich enqagieren könnte. üüem kann man überhaupt noch vertrauen?

Machiavelli hätte auf jeden Eall seine hel1e
Berlin, 11.03.2020
Monika Kunicki

Freude

