
„Unsere Vision ist es, ein nachhaltiges soziales Unternehmen im 
Norden Perus zu sein, das in strategischen Partnerschaften mit 
lokalen, nationalen und internationalen Organisationen zusam-
menarbeitet; wir wollen mit Hilfe von Musik junge Menschen zu 
Botschaftern der sozialen, kulturellen und künstlerischen Ent-
wicklung ausbilden, die Verantwortung für ihre Umgebung über-
nehmen.” Luisa Marotzke und Tatjana Merzyn

„Music has to be recognized as an agent of social development 
in the highest sense, because it transmits the highest values – 
solidarity, harmony, mutual compassion.” José Antonio Abreu, 
Gründer von El Sistema Venezuela  

Tatjana Merzyn Mitte re.  und Luisa Marotzke Mitte li.  nach dem Abschlusskonzert des deutsch-peruanischen Orchesteraus-

tauschs 2013 in Lima, Peru mit den peruanischen Dirigenten und Administratorinnen von Arpegio sowie Michael Riedel (Mitte 

hinten  von dem Droste-(ülshof-Gymnasium Berlin.

Arpegio Perú
Luisa Marotzke

Arpegio ist eine gemeinnützige Organisation in Trujillo Peru , die sich mithilfe von 
Musikunterricht und musikalischer Ensemblearbeit für soziale )ntegration und  
kulturelle Bildung einsetzt. Arpegios Vision ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer  
persönlichen Entwicklung zu unterstützen und sie zu kreativen, toleranten und  
verantwortungsbewussten BürgerInnen auszubilden. Die momentan rund 400 Kin-
der in sieben Projektteilen und acht Orchestern kommen mehrmals wöchentlich  
zu Proben zusammen und erhalten )nstrumentalunterricht – größtenteils kostenlos: 
Nur ein Viertel von ihnen zahlt für den Unterricht und inanziert so die Arbeit mit  
Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen mit. Durch wöchentliche Konzerte mit 
freiem Eintritt wird die musikalische Arbeit in die 1fentlichkeit der Stadt getragen.
Das Projekt wurde 2004 von den beiden Musikerbrüdern Joe und Diego Rodríguez 
gegründet, die inzwischen von einem siebenköpigen Team unterstützt werden, 
wozu auch eine Sozialarbeiterin zählt. Für seine Arbeit erhielt Joe Rodríguez im Mai 

4 die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg. 

Luisa Marotzke und Tatjana Merzyn waren vor knapp zehn Jahren die ersten Freiwil-
ligen im Projekt. Mittlerweile arbeitet Tatjana Merzyn hauptberulich als Künstleri-
sche Leiterin vor Ort und Luisa Marotzke engagiert sich als Vorstandsvorsitzende im 
2014 gegründeten Verein Freundeskreis Arpegio Perú e.V..

Arpegio Perú 
www.arpegioperu.org

www.facebook.org/arpegioperu 

www.facebook.com/freundeskreisarpegioperu

www.youtube.com/user/arpegioperu

Arpegio Stiftung
www.arpegio.ch

Nächste Ziele
Die größte (erausforderung für Arpegio ist es momentan, der großen Nachfrage 
nach Musikunterricht von diversen Schulen, Gemeinden und Firmen nachzu- 
kommen. Wir haben die Zahl der deutschen Freiwilligen in den letzten Jahren auf 
12 erhöht, aber mittel- und langfristig braucht das Projekt v. a. mehr peruani-
sche Lehrer, die kontinuierlich, auf hohem Niveau und ausreichend bezahlt vor 
Ort arbeiten. Fast alle unserer Lehrer haben wir bisher aus den eigenen Reihen 
rekrutiert. Viele unserer besten Schüler sind allerdings zum weiteren Studium 
nach Lima, Venezuela, Brasilien, Deutschland oder in die USA gegangen, weil  
sie in Trujillo keine künstlerische Perspektive gesehen haben. Deshalb haben wir 
im vergangenen Jahr unser eigenes Lehreraus- und weiterbildungsprogramm 
gestartet, das „Arpegio Fellows Programm”. Dieses wollen wir weiter ausbauen. 
Zudem möchten wir mittelfristig mit einer der örtlichen Universitäten koope-
rieren, damit die Absolventen ein staatlich anerkanntes Zertiikat bekommen 
können.  

Wie können Sie uns unterstützen? 
Für die Ausbildung zukünftiger LehrerInnen in Arpegio und für die dringend  
notwendige Ausweitung des organisatorischen Teams vor Ort suchen wir  
Spendengelder. Diese können direkt über den neu gegründeten Freundeskreis  
Arpegio Perú e.V. entrichtet werden. Der gemeinnützige Verein stellt auch Spen-
denbescheinigungen aus. Außerdem begrüßen wir neue Mitglieder und freuen 
uns über jede Unterstützung in Form von rechtlicher Beratung, Organisation  
von Beneizveranstaltungen und Mitgestaltung des Freundeskreises.


