
Deutschland das „Land der Ideen“
'100 Frauen von morgen'

11 Fragen an Christine Rauh – 

1. Was war Ihre beste Idee und wie sind Sie darauf 
gekommen?
Schon als jugendlicher Musiker hatte ich das Bedürfnis, ein neues Konzertformat für klassische Musik 
zu schaffen; eine Idee, in der solch ein Konzert zu einem sozialen Moment wird, welches 
insbesondere die junge Generation einschließt, die Interaktion zwischen Künstlern und Publikum 
zuläßt und bei alldem die klassische Musik bewahrt. 

2. Dusche oder Disko - wo haben Sie die besten Ideen?
Sicherlich unter der Dusche, aber noch viel lieber bei einem japanischen Ofuro-Bad. 

3. Welche Ideen hätten Sie gerne gehabt?
Das i-Phone hätte ich gerne erfunden und Peter Gabriels Projekt WOMAD (World of Music, Arts and 
Dance), bei dem Musik, Kunst und Tanz aus verschiedenen Kulturen aufgeführt und Künstler aus aller 
Welt zusammengeführt werden.

4. Nennen Sie drei Dinge, die erfunden werden müßten, wenn sie nicht schon erfunden wären.
Tesafilm, das Internet, meine Wärmflasche ;-)

5. Von welchem Beruf haben Sie als junges Mädchen geträumt?
Ich wäre beinahe Ballettänzerin geworden. 

6. Was ist Ihre größte Stärke?
Selbstorganisation.

7. Welche Frau hat Sie am meisten beeinflußt und warum?
Die Sängerin Maria Callas. Durch ihre künstlerische Unverwechselbarkeit zog sie mich schon früh in 
ihren Bann. Mit Hingabe und Leidenschaft widmete sie ihr Leben der Musik. Sie war eine Frau mit 
Charisma, Ausdrucksstärke, besaß Brillanz, Willen und Mut. 

8. Haben Sie ein großes Ziel, eine Vision? 
Meine Vision ist ein stets modernes Image der klassischen Musik, die in neuen Konzertformen fester 
Bestandteil der zukünftigen Bildungs- und Kulturlandschaft ist, die jüngere Generation gewinnt und vor 
allem auch die künstlerische Kreativität in der Gesellschaft weiter fördert.

9. Gibt es einen Leitsatz in Ihrem Leben?
Wer das Ziel kennt, kann entscheiden;
wer entscheidet, findet Ruhe;
wer Ruhe findet, ist sicher;
wer sicher ist, kann überlegen;
wer überlegt, kann verbessern.
(Konfuzius)

10. Was würden Sie jungen Frauen mit auf den Weg geben, um Ihre Ziele zu
erreichen?
Setze dich dafür ein, was dich überzeugt! Verlasse dich auf dein Bauchgefühl und bleibe authentisch! 
Setze dir Teilziele um zu prüfen, wo du stehst! Habe Vertrauen in das, was du tust! 

11. Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: „Wenn ich ein Mann wäre, ...“
...würde ich an die Frauenpower glauben und ihnen trotzdem den schweren Koffer die Treppe hoch 
tragen. 


