
 
 

Orchesterreise nach Shanghai erneut 
verschoben   

 
Ende Februar 2022 fand per Videokonferenz ein Treff mit unseren 
chinesischen Partnern vom DeIN in Hamburg statt, um unter 
Berücksichtigung der aktuellen (Pandemie-) Lage zu entscheiden, wie realistisch die Durchführung der auf die 
Herbstferien 2022 verschobenen Reise des Orchesters der Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen Bethel nach Shanghai 
ist. 
Unsere chinesischen Partner gaben uns dabei wichtige Informationen zur aktuellen Lage in China, aus der sie 
Prognosen bzgl. des Zeitpunktes der Wiederaufnahme des normalen touristischen Reiseverkehrs ableiteten.  
 
Wir erhielten leider die klare Auskunft, dass damit in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist und deshalb auch 
ein Hinauszögern einer endgültigen Entscheidung über die Durchführung der Reise nicht sinnvoll ist. 
Daher wurde gemeinsam entschieden,  dass die Shanghai-Reise des Orchesters der Fr.-v.Bodelschwingh-
Schulen Bethel in den Herbstferien 2022 definitiv nicht stattfinden kann.  
Das tut uns vor allem für die älteren Orchestermitglieder leid, die sehr gehofft hatten, dieses außergewöhnliche 
Ereignis noch in ihrer Schulzeit miterleben zu können und nun verständlicherweise besonders enttäuscht sind. 
 
Es gibt aber auch positive Nachrichten: 
Als kleines „Trostpflaster“ lädt einer der Sponsoren das Orchester zu einem gemeinsamen chinesischen Essen 
in Bielefeld ein.  
 
Im oben genannten Gespräch wurde auch diskutiert, welche Zukunft die Partnerschaft der beiden Orchester  
nach dieser erneuten Absage hat.  
Unsere Hamburger Partner vom DeIN machten deutlich, dass sowohl von ihrer Seite als auch von Seiten der 
chinesischen Schule weiterhin großes Interesse besteht, das nächste gemeinsame Projekt zu starten, sobald die 
(Pandemie-) Situation es zulässt.  Dass dies im Jahr 2023 sein könnte, hielten sie für durchaus möglich. 
 
Daher wurde vereinbart, dass in diesem Jahr 2022 der Kontakt zwischen den beiden Orchestern über die 
Fertigstellung und Präsentation der bereits im letzten Jahr aufgenommenen und in diesen Tagen fertig 
geschnittenen Splitscreen-Video-Produktion aufrecht erhalten wird. (siehe: https://youtu.be/2ZuNBAm7Zjs) 
Im Sommer 2022 soll beim Bund erneut den Antrag auf Förderung der Reise im Jahr 2023 (Herbstferien) gestellt 
werden. Denn: So schade die wiederholten Absagen sind, so haben wir doch bisher großen Erfolg mit unseren 
Förderanträgen erzielt: Auch die für dieses Jahr beantragten Gelder wurde bewilligt. An der Finanzierung ist 
unser Traum zumindest bis jetzt nicht gescheitert. 
Die seit 2019 eingeholten Spendengelder verbleiben weiterhin zweckgebunden für unseren Kontakt nach China 
auf dem Konto der vBS Bethel. Unser Ziel ist es nach wie vor, diesen Zweck auch zu erfüllen und die Reise des 
OFBS nach China zu organisieren, sobald das allgemein und normal möglich ist. 
Da der zeitliche Abstand zur ersten Begegnung immer größer wird, wurde auch angedacht, die nächste 
Orchesterbegegnung mit einem erneuten Besuch der chinesischen Schüler*innen in Bielefeld und Gegenbesuch 
des OFBS in Shanghai innerhalb eines Jahres zu organisieren. 
 
Alle diese Überlegungen wurden kurz vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine angestellt.  
Dieser lässt natürlich alle Planungen internationaler Begegnungen noch ungewisser werden. 
Die schlimmen Ereignisse der letzten Wochen machen aber erneut deutlich, wie wichtig der Dialog, die 
Begegnung und die Solidarität der Menschen unterschiedlicher Herkunft sind, um so einen wichtigen Beitrag 
zur Völkerverständigung und zum friedlichen Miteinanderleben der Menschen auf diesem Planeten zu leisten.  
 
Auch aus diesem Grund und im Hoffen auf eine Entspannung der weltpolitischen Lage soll das Projekt der 
Partnerschaft zwischen dem Jincai Experimental Middle School Philharmonic Orchestra und dem Orchester der 
Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen Bethel weiter fortgeführt werden. 
 
Bielefeld im März 2022         Matthias Günther 
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