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ORGANISATION

die rolex mentor und meisterschüler initiative ist ein von rolex ins leben gerufenes internationales 

Förderprogramm, dessen leitung sich am genfer unternehmenssitz befindet. es bietet begabten 

jungen Künstlern* die möglichkeit, mit einem meister ihres Fachs, der sie als mentor betreut, ein 

Jahr lang eng zusammenzuarbeiten.

Ablauf und Zielsetzung

die rolex initiative wurde im Juni 2002 ins leben gerufen. Jeder turnus des programms dauert 

inklusive der Vorlaufzeit zwei Jahre; derzeit ist der siebte turnus (2014–2015) in Vorbereitung. 

die initiative soll zur Weitergabe des künstlerischen erbes der Welt an die nächste generation 

beitragen. im sinne der tradition von rolex, besonders begabte einzelpersonen zu fördern, 

erhalten nachwuchskünstler einen einzigartigen zugang zu meistern ihrer Kunstgattungen. 

Verfahren

in jedem der bereiche – architektur, bildende Kunst, Film, literatur, musik, tanz und theater – 

lädt rolex einen namhaften Künstler (den mentor) ein, einen professionellen jungen Künstler (den 

meisterschüler) ein Jahr lang zu begleiten und zu betreuen. 

Auswahl der Mentoren

alle zwei Jahre wird ein neues beratungsgremium eingesetzt, dem renommierte Künstler und 

Kunstexperten angehören. es schlägt potenzielle mentoren vor und trifft die endgültige auswahl. 

Auswahl der Meisterschüler

sobald die angesprochenen mentoren sich zur teilnahme bereit erklärt haben, arbeitet jeder von ihnen 

zusammen mit dem team von rolex ein profil des geeigneten meisterschülers aus. anschließend 

werden sieben nominierungsgruppen – eine gruppe für jede Kunstgattung – gebildet. ihnen 

gehören Fachleute an, deren aufgabe es ist, mögliche meisterschülerkandidaten auszuwählen. 

um unvoreingenommenheit zu gewährleisten, bleiben die mitglieder der nominierungsgruppen 

während des auswahlverfahrens anonym. bewerbungen junger Künstler in eigeninitiative werden 

nicht entgegengenommen. Jede nominierungsgruppe empfiehlt potenzielle meisterschüler, 

die danach von rolex gebeten werden, bewerbungsunterlagen einzureichen. nach durchsicht 

der unterlagen entscheidet jede nominierungsgruppe, welche drei oder vier Kandidaten in die 

engere Wahl kommen. rolex organisiert treffen der mentoren mit den jeweiligen Kandidaten und 

anschließend wählt jeder mentor seinen meisterschüler aus.

* die im Folgenden verwendeten Funktionsbezeichnungen (Künstler, meister usw.) beziehen sich auf beide geschlechter.
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Mentoringjahr

mentor und meisterschüler werden gebeten, mindestens sechs Wochen zusammen zu 

verbringen. es kommt jedoch häufig vor, dass sie sich erheblich mehr zeit nehmen. zeitpunkt, 

Ort und modalitäten ihrer treffen legen die beiden einvernehmlich fest. sie werden ermutigt, 

ihre zusammenarbeit so zu gestalten, dass sich im lauf des mentoringjahres durch intensiven 

austausch eine persönliche und schöpferische beziehung entwickeln kann. am ende des Jahres 

werden die teilnehmer als gäste von rolex zu einer galaveranstaltung geladen, um den abschluss 

des mentoringprogramms zu feiern.

Stipendium

Jeder meisterschüler erhält während des mentoringjahres von rolex ein stipendium in höhe von 25.000 

schweizer Franken; außerdem werden ihm reisekosten und andere größere ausgaben erstattet. nach 

ablauf des Jahres wird jedem meisterschüler nochmals eine summe von 25.000 schweizer Franken 

zur Verfügung gestellt, die er für ein neues Werk, eine publikation, einen auftritt oder eine öffentliche 

Veranstaltung verwenden kann. Jeder mentor erhält ein honorar von 75.000 schweizer Franken.

Ergebnisse

nach dem ende des mentoringjahres bleibt rolex in Kontakt mit den meisterschülern und verfolgt ihre 

weitere entwicklung. Was die meisterschüler aus dem mentoringjahr machen, ist unterschiedlich. das 

mentoringjahr kann beispielsweise unmittelbar zu einem neuen roman, einer neuen inszenierung, einem 

engagement oder einem gemeinsamen projekt mit dem mentor führen. rolex ist der überzeugung, dass 

die impulse aus dem mentoringjahr bei vielen meisterschülern auch langfristig zum tragen kommen 

werden.

Ein globales Netzwerk für die Kunst

seit dem ersten turnus der rolex mentor und meisterschüler initiative (2002–2003) haben 368 Künstler, 

Kunstexperten und führende persönlichkeiten aus dem kulturellen leben teilgenommen. 101 von ihnen 

fungierten als berater bei der auswahl der mentoren, 208 als mitglieder der nominierungsgruppen, die 

an der auswahl der meisterschülerkandidaten beteiligt sind. sie kommen aus mehr als 40 ländern in allen 

teilen der Welt und bilden damit ein internationales Künstlernetzwerk, das mit jedem turnus der initiative 

an tragweite gewinnt.
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MENTOREN UND MEISTERSCHÜLER 2002–2015

ARCHITEKTUR

(Architektur gehört seit 2012 zu den von der Rolex Initiative geförderten Kunstgattungen)

PETER ZUMTHOR GLORIA CAbRAL (2014–2015)
(schweiz) (paraguay) 

KAZUyO SEjIMA ZHAO yANG (2012–2013)
(Japan) (china)  

bILDENDE KUNST

OLAfUR ELIASSON SAMMy bALOjI (2014–2015)
(dänemark) (demokratische republik Kongo) 

WILLIAM KENTRIDGE  MATEO LóPEZ (2012–2013)
(südafrika)  (Kolumbien) 

SIR ANISH KAPOOR  NICHOLAS HLObO (2010–2011)
(großbritannien) (südafrika) 

REbECCA HORN  MASANORI HANDA (2008–2009)
(deutschland) (Japan) 

jOHN bALDESSARI ALEjANDRO CESARCO (2006–2007)
(usa) (uruguay) 

DAVID HOCKNEy MATTHIAS WEISCHER (2004–2005)
(großbritannien) (deutschland) 

ÁLVARO SIZA SAHEL AL-HIyARI (2002–2003)
(portugal) (Jordanien) 
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fILM

(Film gehört seit 2004 zu den von der Rolex Initiative geförderten Kunstgattungen)

ALEjANDRO GONZÁLEZ TOM SHOVAL (2014–2015)
IñÁRRITU (israel) 
(mexiko)  

WALTER MURCH  SARA fGAIER (2012–2013)
(usa) (italien) 

ZHANG yIMOU  ANNEMARIE jACIR (2010–2011)
(china) (palästinensische autonomiegebiete) 

MARTIN SCORSESE  CELINA MURGA (2008–2009)
(usa)  (argentinien) 

STEPHEN fREARS jOSUé MéNDEZ (2006–2007)
(großbritannien) (peru) 

MIRA NAIR ADITyA ASSARAT (2004–2005)
(indien) (thailand) 

LITERATUR

MICHAEL ONDAATjE MIROSLAV PENKOV (2014–2015)
(Kanada) (bulgarien) 

MARGARET ATWOOD  NAOMI ALDERMAN (2012–2013)
(Kanada)  (großbritannien) 

HANS MAGNUS TRACy K. SMITH (2010–2011)
ENZENSbERGER (usa) 
(deutschland)  

WOLE SOyINKA  TARA jUNE WINCH (2008–2009)
(nigeria) (australien) 

TAHAR bEN jELLOUN EDEM AWUMEy (2006–2007)
(marokko) (togo) 

MARIO VARGAS LLOSA ANTONIO GARCíA ÁNGEL (2004–2005)
(peru) (Kolumbien) 

TONI MORRISON jULIA LEIGH (2002–2003)
(usa) (australien)
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MUSIK

KAIjA SAARIAHO VASCO MENDONçA (2014–2015)
(Finnland) (portugal) 

GILbERTO GIL  DINA EL WEDIDI (2012–2013)
(brasilien) (Ägypten) 

bRIAN ENO  bEN fROST (2010–2011)
(großbritannien) (australien) 

yOUSSOU N’DOUR  AURELIO MARTíNEZ (2008–2009)
(senegal) (honduras) 

PINCHAS ZUKERMAN DAVID AARON CARPENTER (2006–2007)
(israel) (usa) 

jESSyE NORMAN SUSAN PLATTS (2004–2005)
(usa) (Kanada) 

SIR COLIN DAVIS (VERST.) jOSEP CAbALLé-DOMENECH (2002–2003)
(großbritannien) (spanien) 

TANZ

ALExEI RATMANSKy MyLES THATCHER (2014–2015)
(russland) (usa) 

LIN HWAI-MIN EDUARDO fUKUSHIMA (2012–2013)
(taiwan) (brasilien) 

TRISHA bROWN  LEE SERLE (2010–2011)
(usa) (australien) 

jIří KyLIÁN jASON AKIRA SOMMA (2008–2009)
(tschechische republik) (usa) 

ANNE TERESA DE ANANI DODjI SANOUVI (2006–2007)
KEERSMAEKER (togo) 
(belgien)  

SAbURO TESHIGAWARA  jUNAID jEMAL SENDI (2004–2005)
(Japan) (Äthiopien) 

WILLIAM fORSyTHE SANG jIjIA (2002–2003)
(usa)  (china) 
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THEATER

jENNIfER TIPTON SEbASTIÁN SOLóRZANO (2014–2015)
(usa) RODRíGUEZ  
 (mexiko)

PATRICE CHéREAU (VERST.) MICHAł bORCZUCH (2012–2013)
(Frankreich) (polen) 

PETER SELLARS  MAyA ZbIb (2010–2011)
(usa) (libanon) 

KATE VALK  NAHUEL PEREZ bISCAyART (2008–2009)
(usa) (argentinien) 

jULIE TAyMOR SELINA CARTMELL (2006–2007)
(usa) (großbritannien) 

SIR PETER HALL LARA fOOT NEWTON (2004–2005)
(großbritannien) (südafrika) 

RObERT WILSON fEDERICO LEóN (2002–2003)
(usa) (argentinien) 
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MENTOREN UND MEISTERSCHÜLER 2014–2015

ARCHITEKTUR

Peter Zumthor, Mentor

der weithin bewunderte schweizer architekt peter zumthor 

(geboren am 26. april 1943) hat durch seine zeitlosen gebäude, in 

denen er meisterhaft mit material und licht arbeitet und die sinne 

herausfordern, internationale bekanntheit erlangt. „die sprache 

der architektur ist in meinen augen keine Frage eines bestimmten 

baustils. Jedes haus wird für einen bestimmten zweck, an einem 

bestimmten Ort und für eine bestimmte gesellschaft gebaut“, 

erklärt zumthor, gewinner des angesehenen pritzker-preises, in 

seinem buch Architektur Denken.

zumthor arbeitete zunächst in der möbelschreinerei seines Vaters und bildete sich danach zum 

designer und architekten weiter, in basel und am pratt institute in new York. nach mehr als 

einem Jahrzehnt der tätigkeit als architekt in der denkmalpflege eröffnete er 1978 ein eigenes 

architekturbüro in haldenstein, schweiz, wo er auch heute noch tätig ist, umgeben von einer 

kleinen anzahl mitarbeiter. zudem war er renommierter dozent für architektur in den usa und 

in europa.

unter den bekanntesten projekten von peter zumthor finden sich sein „meisterwerk“, 

die therme Vals (1996, schweiz); das Kunsthaus bregenz (1997, österreich); Klangkörper, 

der schweizer pavillon der expo 2000 (deutschland); die bruder-Klaus-Feldkapelle (2007, 

deutschland) und das Kunstmuseum Kolumba (2007, deutschland). in jüngerer zeit entwarf 

er gemeinsam mit dem gartengestalter piet Oudolf den pavillon der serpentine gallery in 

london (2011), das steilneset memorial in norwegen mit der Künstlerin louise bourgeois 

und das Werkraumhaus in andelsbuch, österreich (2013).

Jüngst wurde peter zumthor vom los angeles county museum of art damit beauftragt, 

den übergang des museums ins 21. Jahrhundert zu bewerkstelligen. er entwarf pläne, um 

einige der bestehenden bauten durch ein neues, mit solarenergie betriebenes gebäude zu 

ersetzen. neben zahlreichen weiteren auszeichnungen erhielt peter zumthor den praemium 

imperiale (2008) und 2013 die royal gold medal des royal institute of british architects. der 

Vorsitzende der pritzker-preis-Jury, lord palumbo, sagte 2009 bei der Feier zur ehrung von 

peter zumthor: „die architektur [von peter zumthor] verkörpert das erbe der lokalen Kultur und 

die unschätzbaren lehren der architekturgeschichte.“
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Gloria Cabral, Meisterschülerin

Für die paraguayische architektin gloria cabral steht beim 

entwerfen von gebäuden der gedanke daran im Vordergrund, 

wie ein raum verwendet werden soll – es geht ihr weniger 

darum, ein Kunstwerk entstehen zu lassen. gemäß ihren 

eigenen Worten wurde cabral durch die künstlerische und 

die ingenieurtechnische ader ihrer eltern beeinflusst. sie 

studierte architektur an der universidad nacional de asunción 

und absolvierte noch während des studiums ein praktikum 

im renommierten architekturbüro gabinete de arquitectura 

in asunción. 2004 stieg sie zur teilhaberin auf. in den letzten zehn Jahren arbeitete sie 

im team des architekturbüros an stark ökologisch und gesellschaftlich ausgerichteten 

projekten, darunter dem teleton-rehabilitationszentrum für Kinder, das 2010 auf der 

bienal panamericana mit dem ersten preis in der Kategorie renovation und rehabilitation 

ausgezeichnet wurde. seit 2009 ist cabral als engagierte dozentin an der universidad 

nacional de asunción tätig. sie war gastdozentin an universitäten in panama und peru, lehrt 

aber auch an universitäten verschiedener anderer südamerikanischer länder. gloria cabral 

motiviert ein tief wurzelnder glaube an gemeinschaftliche arbeitsmethoden und sie hofft, 

während ihres mentoringjahres mit peter zumthor sowohl etwas in die beziehung einbringen 

als auch etwas daraus mitnehmen zu können, damit sie wachsen, internationale bekanntheit 

erlangen und erfahrungen außerhalb von paraguay sammeln kann. 

geboren am 15. märz 1982
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bILDENDE KUNST

Olafur Eliasson, Mentor

der dänisch-isländische Künstler Olafur eliasson beschreibt 

seine arbeiten, die Fotografie, installation, skulptur und Film 

integrieren, als „experimentelle anordnungen“. eliasson 

(geboren 1967) vertrat dänemark 2003 auf der 50. biennale 

und stellte noch im gleichen Jahr in der londoner tate modern 

seine installation The Weather Project aus. Take Your Time: Olafur 

Eliasson, eine 2007 vom san Francisco museum of modern art 

ausgerichtete überblicksschau, war bis 2010 an verschiedenen 

Orten zu sehen, darunter auch im new Yorker moma. zu der 

ausstellung Innen Stadt Außen (2010) im berliner martin-gropius-bau gehörten mehrere im 

museum installierte sowie im öffentlichen raum platzierte Objekte. Ähnlich ging eliasson 

in são paulo vor: Seu corpo da obra (Your Body of Work) wurde in zusammenarbeit mit drei 

institutionen entwickelt – den Kulturzentren sesc pompeia und sesc belenzinho sowie der 

pinacoteca do estado de são paulo – und reichte ebenfalls in den städtischen raum hinein.

zu eliassons projekten im öffentlichen raum gehören Green River, in mehreren städten 

zwischen 1998 und 2001, und der Serpentine Gallery Pavilion 2007, den er zusammen mit 

Kjetil thorsen entwarf. die New York City Waterfalls, ein auftrag des public art Fund, waren 

mehrere künstliche Wasserfälle, die er im sommer 2008 an den ufern von manhattan und 

brooklyn installierte. auf dem dach des dänischen aros aarhus Kunstmuseums befindet 

sich seit 2011 Your Rainbow Panorama, ein kreisförmiger geschlossener rundgang von 150 

metern durchmesser mit einer Fensterfront aus farbigem glas. Für harpa, die Konzerthalle 

mit Konferenzzentrum in reykjavík, schuf eliasson in zusammenarbeit mit henning 

larsen architects die Fassade.der bau wurde 2013 mit dem mies-van-der-rohe-preis für 

zeitgenössische architektur der europäischen union ausgezeichnet.

eliassons jüngstes projekt, Little Sun, ist eine mit solarstrom betriebene lampe, die er 

zusammen mit dem ingenieur Frederik Ottesen entwickelte, um die lebensbedingungen der 

weltweit rund 1,6 milliarden menschen ohne stromanschluss zu verbessern. in seinem 1994 

eingerichteten berliner studio beschäftigt eliasson derzeit rund 70 handwerker, architekten, 

Vermessungsingenieure und Kunsthistoriker. Von 2009 bis 2014 leitete eliasson, inzwischen 

professor an der universität der Künste berlin, das institut für raumexperimente, ein 

experimentelles programm für künstlerische ausbildung, das sich im gleichen gebäude wie 

eliassons studio befand. 
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Sammy baloji, Meisterschüler

der Fotograf sammy baloji arbeitet in belgien und seinem 

heimatland, der demokratischen republik Kongo, an 

seinen eindringlichen Fotomontagen. „die Fotografie ist das 

instrument, mit dem ich meine gesellschaft beobachten 

und beschreiben kann“, sagt baloji, dessen bilder sich nach 

auffassung des direktors der londoner tate modern durch eine 

„reiche Formensprache und starke inhalte“ auszeichnen. nach 

abschluss seines studiums an der universität lubumbashi 

(provinz Katanga) begann baloji als comiczeichner. 1993 war 

er einer der gründer des Künstlerkollektivs Vicanos club. zu dieser zeit begann er, sich 

mehr mit Fotografie auseinanderzusetzen, und er schuf die ersten serien, die mit großem 

erfolg in europa, den usa und afrika ausgestellt wurden. seine bekannteste serie, Mémoire 

(Erinnerung, 2006), stellt Fotos von Katangas einst reicher bergbauindustrie neben Fotos 

der heute durch industrieruinen entstellten landschaften. baloji erhielt den prix afrique en 

création (2007), den prince claus award (2008) und den spiegelprijs (2012). er gründete 

die lubumbashi biennale, die den anstoß zum aufbau des picha art centre gab, das junge 

kongolesische Künstler fördert. er hofft, seine zusammenarbeit mit Olafur eliasson werde 

auch zur einrichtung eines interdisziplinären ateliers für einheimische Künstler führen.

geboren am 29. dezember 1978
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fILM

Alejandro G. Iñárritu, Mentor

dem viel gepriesenen regisseur alejandro gonzález iñárritu 

gelingt es in seinen gefeierten Filmen, die Vernetzung der 

menschen untereinander festzuhalten und das komplexe 

gebiet des dramatischen realismus zu durchbrechen. als erster 

mexikanischer regisseur erhielt er eine Oscar-nominierung für 

die beste regie.

sein unternehmungsgeist zeigte sich bereits, als er mit 17 

und später mit 19 Jahren zweimal den atlantik überquerte, 

indem er auf Frachtschiffen die maschinen einfettete. anschließend lebte er in europa 

und in afrika. nach seiner rückkehr 1983 studierte er Kommunikationswissenschaften 

an der mexikanischen universidad iberoamericana und begann nebenbei eine Karriere 

als radiomoderator und später als direktor eines radiosenders, der unter seiner leitung 

zum provokativsten und gefragtesten rocksender in mexiko wurde. in den 1990er-Jahren 

studierte er drei Jahre lang theaterwissenschaften beim bekannten regisseur ludwik 

margules und gründete gleichzeitig seine eigene produktionsgesellschaft, zeta Films, die 

Fernsehprogramme, Werbespots und Kurzfilme produzierte.

sein erster spielfilm, Amores Perros aus dem Jahr 2000, wurde für den Oscar in der Kategorie 

„bester fremdsprachiger Film“ nominiert und weltweit mit über 60 preisen ausgezeichnet. 

iñárritus nächster Film war der mit mehreren stars besetzte spielfilm 21 Gramm (2003), 

gefolgt von Babel (2006), einem Film, der auf drei Kontinenten und in fünf sprachen gedreht 

wurde und seine trilogie vervollständigte. mit Babel gewann iñárritu den regiepreis beim 

59. Filmfestival von cannes. der Film wurde für sieben Oscars nominiert, darunter in den 

Kategorien „beste regie“ und „bester Film“. 2010 wagte sich iñárritu nach spanien für 

seinen vierten Film, Biutiful, der ebenfalls für zwei Oscars, darunter in der Kategorie „bester 

fremdsprachiger Film“, nominiert wurde. sein neuester Film, Birdman, der sich derzeit noch 

in der postproduktionsphase befindet, wurde gänzlich in new York gedreht und erforscht 

neue Komödienhorizonte.

daneben hat iñárritu vier Kurzfilme produziert: Powder Keg (2001, in cannes mit einem 

löwen ausgezeichnet), Darkness (2002), teil des kollektiven spielfilms 11’09”01, Anna (2007), 

teil des spielfilms Chacun son cinéma, eines kollektiven Films zum 60-jährigen Jubiläum des 

Filmfestivals von cannes, und einen experimentellen tanzkurzfilm, Naran Ja (2012). unter 

seinen Werbeprojekten finden sich der mit dem goldenen löwen in cannes geehrte nike-

Film Write the Future (2010), der mehrfach ausgezeichnete p&g-Werbespot Best Job (2011) 

und der erste Facebook-Werbespot, The Things That Connect Us (2012).
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Tom Shoval, Meisterschüler

der israelische Filmemacher und drehbuchautor tom shoval 

hat mit seinem scharfsichtigen visuellen stil und seinem 

erzählerischen talent bereits viel lob geerntet. beeinflusst 

durch seinen filmbegeisterten Vater, der seinen sohn mit 13 

Jahren auf eine reise nach hollywood mitnahm, die dessen 

leben veränderte, wurde shoval schon früh zu einem großen 

Filmliebhaber. bereits auf dem gymnasium wählte er Film als 

hauptfach, diente danach in der armee in der Filmtruppe und 

war mitbegründer der baboon group, eines Kollektivs junger, 

israelischer Kurzfilmregisseure. 2007 schloss er die sam spiegel Film and television school in 

Jerusalem ab; ihr gründer und direktor, renen schorr, nannte ihn „eines der bedeutendsten 

und motiviertesten talente, die ich je gesehen habe“. zu den preisgekrönten Kurzfilmen von 

shoval zählen die produktionen The Hungry Heart (2005), Shred of Hope (2007) und I Will Drink 

My Tears (2011), die auf Filmfestivals in der ganzen Welt gezeigt wurden. sein spielfilmdebüt 

Youth (2013), ein gesellschaftsdrama und thriller, das die herausforderungen der mittelklasse 

in israel thematisiert, wurde erstmals auf der berlinale gezeigt und neben anderen preisen mit 

der auszeichnung für den besten Film auf dem Filmfestival von Jerusalem bedacht. shoval ist 

derzeit lehrbeauftragter für Film und tV-drehbuchautor. als meisterschüler von alejandro 

gonzález iñárritu, dessen Film Amores Perros für ihn eine frühe inspiration darstellte, hofft er, 

auf die hilfe seines mentors bei der erarbeitung seines zweiten spielfilms zählen zu dürfen.

geboren am 8. september 1981
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LITERATUR

Michael Ondaatje, Mentor

die New York Times nannte michael Ondaatje (geboren am 

12. september 1943) einen „hypnotisierenden“ autor, der 

„bilder heraufbeschwört, die uns in die dicht bevölkerten 

räume seiner Fantasie hineinziehen“. er ist bekannt für sein 

assoziationsreiches erzählen und seine vielschichtige lyrik. seit 

nahezu fünf Jahrzehnten hat ihm seine sprachliche Virtuosität 

internationale anerkennung und eine Fülle von literaturpreisen 

eingebracht. 

die kulturelle Vielfalt in den Werken Ondaatjes ist gewissermaßen das echo seiner biografie. 

er wurde in ceylon (heute sri lanka) geboren, ging als Junge in ein internat nach england, 

wanderte nach Kanada aus, um dort zu studieren, und unterrichtete dann mehrere Jahre lang 

am glendon college der universität York, bevor er vom schreiben leben konnte. 

Ondaatje machte sich mit The Dainty Monsters (1967) zunächst einen namen als lyriker. 

1970 erhielt er für Die gesammelten Werke von Billy the Kid den ersten seiner fünf governor 

general’s awards. bislang hat er ein dutzend lyrikbände veröffentlicht. 

der in erster linie als romancier bekannte Ondaatje verknüpft dokumentarisches häufig 

mit fiktiven berichten über reale personen. so porträtiert etwa Buddy Boldens Blues (1976), 

Ondaatjes erster roman, den Jazzmusiker buddy bolden. 1987 erschien In der Haut eines 

Löwen, 1992 dann Der englische Patient, für den er als erster Kanadier den begehrten 

booker prize erhielt. der nach diesem bestseller gedrehte Film wurde mit mehreren Oscars 

ausgezeichnet und machte Ondaatje weltberühmt. später schrieb er Anils Geist (2000), einen 

roman, der im heutigen sri lanka spielt und der in Frankreich mit dem prix médicis und 

in irland mit dem international Fiction prize der Irish Times ausgezeichnet wurde, sowie 

Divisadero (2007) und Katzentisch (2011). 

zudem verfasst Ondaatje sachbücher, darunter zum beispiel Es liegt in der Familie (1982), 

ein warmherziges und humorvolles Familienerinnerungsbuch, oder auch Die Kunst des 

Filmschnitts: Gespräche mit Walter Murch (2002) über die Ästhetik der montage aus der sicht 

des rolex mentors Film im zeitraum 2012–2013. 

Ondaatje hat auch zwei dokumentarfilme gedreht – einen über den „konkreten poeten“ 

bpnichol und einen über das theater passe muraille in toronto. er war lektor bei coach 

house press und mehrere Jahre lang redaktionsmitglied der literaturzeitschrift Brick. er lebt 

in toronto, Kanada. 
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Miroslav Penkov, Meisterschüler

der in bulgarien geborene schriftsteller miroslav penkov 

möchte „einem stummen Volk eine stimme verleihen“, 

indem er der Welt die möglichkeit gibt, über bulgarien zu 

lesen. er wünscht sich, dass die menschen in bulgarien nach 

jahrelangen wirtschaftlichen schwierigkeiten wieder anfangen, 

einheimische literatur zu lesen. penkov ist dozent für anglistik 

und unterrichtet kreatives schreiben an der university of 

north texas. mit 19 Jahren kam er erstmals in die usa, um 

an der university of arkansas psychologie zu studieren. 2009 

schloss er schließlich mit einem master of Fine arts in creative Writing ab, nachdem die 

Kurzgeschichtenautorin und professorin ellen gilchrist sein talent erkannt und ihn ermutigt 

hatte, seine schreibtätigkeit fortzusetzen. die erste geschichtensammlung von penkov, East 

of the West: A Country in Stories (2011) (deutscher titel: Wenn Giraffen fliegen), wurde unter 

anderem mit dem bbc international short story award 2012 ausgezeichnet. seine geschichte 

Blood Money (Granta, 2013) befasst sich mit rassenintoleranz in bulgarien. in den letzten 

zwei Jahren arbeitete er an einem roman mit dem titel Nominalia of the Imaginary Khans. 

seine auf englisch und bulgarisch verfassten bücher sind für penkov glieder einer einzigen 

Kette. er bezeichnet sein mentoringjahr mit michael Ondaatje als „synchronistisch“ und 

freut sich darauf, von seinem bevorzugten romanschriftsteller unter den zeitgenössischen 

englischsprachigen autoren zu lernen.

geboren am 21. august 1982
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MUSIK

Kaija Saariaho, Mentorin

Kaija saariaho (geboren am 14. Oktober 1952) wird als eine 

der führenden und originellsten Komponistinnen jüngerer zeit 

gefeiert. sie ist für ihre geistreichen Kreationen bekannt, bei 

denen sie oft für Kammermusik, Orchesterwerke und Opern 

traditionelle instrumente mit elektronik verschmelzen lässt. 

„... saariaho hat ihrem publikum ... einige der leuchtendsten 

und verführerischsten sinnlichen erfahrungen beschert, die es 

sich nur erhoffen konnte“, schreibt die londoner zeitung The 

Guardian.

die in Finnland aufgewachsene saariaho spielte bereits als Kind mehrere instrumente und 

beschwor in ihren träumen melodien herauf: „ich stellte mir vor, die musik komme aus 

meinem Kissen heraus“, erzählt sie. ab 1976 studierte sie Komposition in helsinki, Freiburg 

und paris, wo sie seit 1982 vorwiegend lebt. am ircam, dem pariser Forschungsinstitut 

für elektroakustische musik, entwickelte saariaho techniken für die computergestützte 

Komposition, die ihre Werke entscheidend beeinflussten.

Frühe beispiele ihres erfolgs sind Verblendungen (1984) und Nymphéa (1987), ein 

Kammermusikstück, das vom lincoln center in auftrag gegeben und erstmals vom Kronos 

Quartet aufgeführt wurde. unter ihren zahlreichen Werken, die sie seither in zusammenarbeit 

mit Künstlern wie dem librettisten amin maalouf, dem theaterregisseur peter sellars und 

dem dirigenten esa-pekka salonen geschaffen hat, finden sich drei Opern – L’Amour de loin 

(2000), die mit dem grawemeyer award ausgezeichnet wurde, Adriana Mater (2006) und 

Emilie (2010) – und das Oratorium La Passion de Simone (2006). in jüngerer zeit komponierte 

sie Circle Map (2012), ein von alten persischen gedichten inspiriertes Orchesterwerk. das 

montrealer sinfonieorchester, das nationalorchester von lyon und das philharmonia 

Orchestra des southbank centre gaben bei ihr Maan Varjot in auftrag, ein stück für Orgel 

und Orchester, das im mai 2014 erstaufgeführt wird.

Kaija saariaho ist eine der wenigen zeitgenössischen Komponistinnen, die sowohl vom 

publikum gelobt als auch von Kritikern überall geachtet werden. 2008 wurde sie von 

der Onlinezeitschrift Musical America zur musikerin des Jahres ernannt. zur liste der 

prestigeträchtigen preise, die saariaho erhielt, kam 2013 der schwedische polar music 

prize hinzu, den sie als „moderner maestro“ im august gemeinsam mit dem früheren rolex 

mentor Youssou n’dour erhielt, als anerkennung für ihren außergewöhnlichen beitrag zur 

musikwelt.
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Vasco Mendonça, Meisterschüler

der portugiesische Komponist Vasco mendonça erregt durch 

seine arbeit zunehmend internationales aufsehen in der 

Welt der musik. „mendonça ist ein richtiger Künstler, sein 

Werk beweist ein hohes niveau an handwerklichem Können, 

verbunden mit einem subtilen, fantasievollen gehör“, erklärt 

der britische Komponist und frühere lehrer mendonças, 

george benjamin. nach seinem musikstudium in lissabon 

und amsterdam ließ sich mendonça von 2007 bis 2008 am 

King’s college london ausbilden. seit fünf Jahren unterrichtet 

er musikanalyse und Komposition in lissabon. zu seinen beachtenswerten jüngeren Werken 

gehören das Kammermusikstück The Boys of Summer (2012), das gemeinsam von den 

Festivals von aldeburgh, aix-en-provence und Verbier in auftrag gegeben wurde, und die 

einstündige Kammeroper The House Taken Over (2013), die er im auftrag des Festival d’aix-en-

provence (wo mehrere seiner stücke uraufgeführt wurden und man ihn einlud, meisterkurse 

zu geben) und des lOd muziektheater komponierte. Vor Kurzem führte das music theatre 

Wales mendonças stück Ping (2013) erstmals im Vereinigten Königreich auf. zu seinen 

nächsten aufträgen gehören zwei neue Kammermusikstücke – für perkussionsquintett und 

-ensemble – und zwei Oper- bzw. musiktheaterwerke. Während seines mentoringjahres mit 

Kaija saariaho, deren „Klanglandschaften“ ihn schon lange faszinieren, möchte mendonça 

die bereiche Vokalkomposition und musiktheater eingehender kennenlernen.

geboren am 3. Juli 1977
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TANZ

Alexei Ratmansky, Mentor

alexei ratmansky (geboren am 27. august 1968) gilt weithin 

als einer der einflussreichsten und gefragtesten choreografen 

weltweit. derzeit ist er gastkünstler am american ballet 

theatre und man sagt von ihm, er entwickle das ballett weiter, 

während er in seinen produktionen gleichzeitig die klassischen 

Wurzeln bewahre und die erzählung der handlung neu belebe. 

„Für [ratmansky] ergibt sich alles aus der musik“, meint sein 

Freund und russischer mitbürger, mikhail baryshnikov.

im alter von zehn Jahren trat der athletische und von musikalischem Feingefühl geprägte 

ratmansky in die ballettschule des moskauer bolschoitheaters ein. 1986 erwarb er sein 

diplom in der abschlussklasse des legendären ballettlehrers pjotr pestov und begann schon 

bald mit dem ukrainischen nationalballett in Kiew aufzutreten, wo er solotänzer wurde. nach 

sechs Jahren verliess er das nationalballett, um westliche ballettstile kennenzulernen. seine 

ersten aufträge erhielt er von der ballerina nina ananiashvili; dies führte in der Folge zu einer 

choreografietätigkeit für führende ballettkompanien wie das Kirow-ballett (heute mariinski) 

und das bolschoiballett. im Westen wurde er zunächst für das Königlich dänische ballett tätig 

(2001), später für das Königlich schwedische ballett (2002) und das san Francisco ballet (2003).

2004 kehrte ratmansky als künstlerischer leiter des bolschoi nach moskau zurück. seine 

preisgekrönte produktion von Der helle Bach (2003), der ersten und erfolgreichsten seiner 

neuinszenierungen sowjetischer ballette aus den 1930er-Jahren, führte zu seiner ernennung. 

Während der fünf Jahre beim bolschoiballett gewann er zahlreiche preise, darunter 2007 

eine auszeichnung für die choreografie seines meisterwerkes Russian Seasons für das new 

York city ballet. 2009 stieß ratmansky zum american ballet theatre. unter den seither von 

ihm geschaffenen namhaften Werken finden sich unter anderem Auf dem Dnjepr (2009), 

Sieben Sonaten (2009), Der Nussknacker (2010), Feuervogel (2012), Sturm (2013) und die 

Schostakowitsch-Trilogie (2014).

ratmansky erarbeitete im laufe seiner Karriere soloinszenierungen für baryshnikov, diana 

Vishneva und Wendy Whelan, aber auch ballette, unter anderem für die pariser Oper, die 

scala und 2013 erstmals für eine britische Kompanie, das royal ballet. 2013 wurde er zum 

macarthur Fellow ernannt.
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Myles Thatcher, Meisterschüler

seine Vielseitigkeit und sein immenses talent machen ihn zum 

shootingstar des klassischen balletts: der us-amerikanische 

tänzer myles thatcher ist für helgi tomasson, den intendanten 

und leitenden choreografen des san Francisco ballet, 

ein choreograf mit außergewöhnlichem potenzial. „die 

unendlichen möglichkeiten, Körper im raum zu bewegen, 

faszinieren mich“, sagt thatcher, der schon als Kind ein stück 

zur Nussknacker-Suite choreografierte. thatcher besuchte 

das harid conservatory in Florida und studierte an der new 

Yorker ellison ballet school, bevor er 2008 an einer nachwuchsschulung der san Francisco 

ballet school teilnahm. 2009 wurde er als eleve und ein Jahr später als mitglied des balletts 

aufgenommen. zwei seiner letzten arbeiten für die nachwuchstänzer sind Spinae (2011–

2012) und Stone and Steel (2013), die beide aus dem Feedback entstanden sind, zu dem 

thatcher seine tänzer ermutigt. demnächst wird er für das san Francisco ballet mit der 

arbeit an einem stück für die saison 2015 beginnen. er freut sich auf die zusammenarbeit 

mit seinem mentor alexei ratmansky, der ihn durch seine musikalität, seinen Witz und durch 

den einsatz des klassischen Vokabulars bei der inszenierung moderner Werke beeindruckt.

geboren am 18. mai 1990
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THEATER

jennifer Tipton, Mentorin

die New York Times bejubelte sie als „die weltweit 

bemerkenswerteste lichtgestalterin“: Jennifer tipton (geboren 

am 11. september 1937) leistet seit fast einem halben 

Jahrhundert einen bedeutenden beitrag zu ihrer berufssparte mit 

ihren lichtdesigns für theater-, tanz- und Opernaufführungen. 

laut der us-amerikanischen macarthur-stiftung, die sie 2008 

mit einem „genius“-stipendium ehrte, bewirkte die gewandte 

lichtgestaltung von Jennifer tipton „eine neubestimmung der 

beziehung zwischen lichtdesign und aufführung“.

Jennifer tipton studierte zunächst astrophysik an der cornell university, schloss 1958 mit 

einem diplom in englisch ab und fasste den entschluss, sich dem tanzen zuzuwenden. 

sie arbeitete mit zahlreichen tanzensembles in new York, bevor sie eine ausbildung beim 

bekannten lichtdesigner thomas skelton absolvierte und 1963 schließlich dessen assistentin 

wurde. „ich habe mich schon früh beim tanzen in das licht verliebt“, meint tipton. „es kann 

ohne Worte kommunizieren und füllt den raum aus. licht ist Volumen.“

Jennifer tipton ist bekannt für ihre designs für tanzaufführungen. sie ist hauptlichtdesignerin 

der paul taylor dance company, für die sie seit mitte der 1960er-Jahre tätig ist. zudem 

begann sie früh mit der lichtgestaltung für das american ballet theatre und machte sich 

1973 bei einer aufführung von Jerome robbins in spoleto, italien, einen namen. seither 

arbeitet sie immer wieder mit den weltweit bekanntesten choreografen zusammen und ist 

für dutzende von theater- und Opernproduktionen im einsatz. unter ihren jüngeren projekten 

findet sich die lichtgestaltung der Trilogie von Schostakowitsch von alexei ratmansky (2014–

2015 ebenfalls ein rolex mentor) des american ballet theatre im metropolitan Opera house.

Jennifer tipton unterrichtet seit langem design an der school of drama der universität 

Yale und beeinflusste als engagierte dozentin eine ganze generation von lichtdesignern. 

außerdem trug sie dazu bei, neue horizonte für das lichtdesign zu erforschen. Für ihre 

bahnbrechende arbeit wurde sie mit zahlreichen wichtigen theaterpreisen ausgezeichnet, 

darunter mit bessie, Obie und tony awards, mit dem dorothy and lillian gish prize (2001), 

einem der höchstdotierten Kunstpreise, und mit dem Jerome robbins award (2003).
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Sebastián Solórzano Rodríguez, Meisterschüler

der mexikanische lichtdesigner sebastián solórzano rodríguez 

versteht sich als lichtkünstler. „meine bezugsgrößen bei der 

gestaltung von licht sind die malerei und experimentelle Filme“, 

sagt er. der sohn einer tänzerin und eines schauspielers wuchs 

praktisch im theater auf und entwickelte so eine Faszination für 

alles, was mit beleuchtung verbunden ist. er beschloss, sich nicht 

theoretisch, sondern praktisch ausbilden zu lassen, und arbeitete 

daher zunächst als Kulissenmaler, später als bühnenbildner- und 

beleuchtungsassistent bei der produktionsagentur cornamusa. 

seine ersten bühnenbeleuchtungen schuf solórzano rodríguez für das centro de producción 

de danza contemporanea, die nationale mexikanische compagnie für zeitgenössischen tanz. 

gleichzeitig arbeitet er mit luz Y Fuerza: cine expandido (licht und energie: erweitertes 

Kino), einer von ihm mitbegründeten interdisziplinären gruppe, die beleuchtungen für 

Kunstinstallationen und Filmperformances baut, so etwa kürzlich Poéticas del Encuentro (poetik 

der begegnung) für das museo ex teresa arte actual in mexiko-stadt. in zusammenarbeit 

mit der interdisziplinären gruppe organisiert er zudem in ländlichen gemeinden Workshops 

über experimentelles Filmen und die Konstruktion von lichtprojektoren. in diesen Workshops 

ist ihm bewusst geworden, wie wichtig kreativer austausch und Voneinanderlernen sind, 

und er erwartet, dass ihn das Jahr mit seiner mentorin Jennifer tipton in dieser erkenntnis 

bestärken wird.

geboren am 13. märz 1986
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bERATUNGSGREMIUM 2001–2015

NINA ANANIASHVILI
ballerina

PIERRE AUDI
Opernregisseur

PINA bAUSCH (VERST.)
choreografin und tänzerin

TAHAR bEN jELLOUN
romancier, lyriker und 
essayist

bARRy bERGDOLL
Kurator und professor 

HOMI K. bHAbHA
professor und 
literaturtheoretiker 

MANUEL bORjA-VILLEL
Kunsthistoriker und 
museumsdirektor

ANDRé bRINK
schriftsteller

TRISHA bROWN
choreografin und tänzerin

jONATHAN bURROWS
choreograf und performer 

DAME ANTONIA S. byATT
schriftstellerin und Kritikerin

jANE CAMPION
Filmregisseurin

PETER CAREy
schriftsteller

CAROLyN CARLSON
choreografin und tänzerin

SIDI LARbI CHERKAOUI
choreograf und tänzer 

SIR DAVID CHIPPERfIELD
architekt

CHRISTO UND jEANNE-
CLAUDE (VERST.) 
bildende Künstler

ALAIN CObLENCE
anwalt und mäzen

MARíA DE CORRAL
Kuratorin und Kunstkritikerin

ALfONSO CUARóN
Filmregisseur

bICE CURIGER
Kuratorin

GUy DARMET
Kulturproduzent tanz

ANNA DEAVERE SMITH
theaterkünstlerin

ARIEL DORfMAN
schriftsteller

MARTIN T:SON ENGSTROEM
Kulturproduzent musik

NURUDDIN fARAH
romancier, dramatiker und 
übersetzer 

GIAN ARTURO fERRARI
publizist

WILLIAM fORSyTHE
choreograf

jANE fRIEDMAN
publizistin

jONATHAN GALASSI
publizist, übersetzer und 
lyriker

fRANK GEHRy
architekt

AMITAV GHOSH
romancier und essayist

GILbERTO GIL
sänger, Komponist und 
gitarrist 

CHARLIE GILLETT (VERST.)
rundfunkmoderator, autor 
und musikproduzent 

OSVALDO GOLIjOV
Komponist

PAUL GOTTLIEb (VERST.)
Verleger und publizist

GARy GRAffMAN
pianist und pädagoge

CyNTHIA GREGORy
primaballerina

jOSEPH GRIMA
architekt und Forscher

AGNES GUND
Kunstsammlerin und mäzenin

CAI GUO-QIANG
bildender Künstler

SIR PETER HALL
theater- und Opernregisseur

ZAKIR HUSSAIN
musiker

GERALDINE jAMES
Film-, Fernseh- und 
theaterschauspielerin
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jOSEPH KALICHSTEIN
pianist

SIR ANISH KAPOOR
bildender Künstler

ALEx KATZ
bildender Künstler

MARTHE KELLER
schauspielerin und 
Opernregisseurin

ANGéLIQUE KIDjO
sängerin und liedermacherin

jIří KyLIÁN
choreograf

ELIZAbETH LECOMPTE
theaterdirektorin

REyNOLD LEVy
philanthrop und produzent

DANIEL LIbESKIND
architekt

HARVEy LICHTENSTEIN
Kulturproduzent bühnenkunst

CHO-LIANG LIN
Violinist

LIN ZHAOHUA
theaterdirektor

TOM LUDDy
Filmproduzent und 
Festivaldirektor

SIR NEVILLE MARRINER
dirigent

PETER MAyER
publizist

fRANCES MCDORMAND
schauspielerin

SONNy MEHTA
publizist

jOSEPH V. MELILLO
Kulturproduzent

ANTHONy MINGHELLA 
(VERST.) 
Filmregisseur, produzent und 
drehbuchautor

yOKO MORISHITA
primaballerina

MARK MORRIS
choreograf

ELIZAbETH MURRAy 
(VERST.) 
malerin

IVAN NAbOKOV
publizist

MIRA NAIR
Filmregisseurin

RyUE NISHIZAWA
architekt

CLAUDE NObS (VERST.)
leiter eines musikfestivals 

CEES NOOTEbOOM
romancier und lyriker

jESSyE NORMAN
sopranistin

HANS ULRICH ObRIST
Kurator und Kunstkritiker

bEN OKRI
lyriker und romancier

MICHAEL ONDAATjE
romancier und lyriker

GAbRIEL OROZCO
bildender Künstler

GIUSEPPE PENONE
bildender Künstler

jULIA PEyTON-jONES
Kuratorin

AIDAN QUINN
Film-, Fernseh- und 
theaterschauspieler 

CHARLOTTE RAMPLING
schauspielerin

LyNN REDGRAVE (VERST.)
Film-, Fernseh- und 
theaterschauspielerin

EVE RUGGIERI
Kulturproduzentin musik

ESA-PEKKA SALONEN
dirigent und Komponist 

GUSTAVO SANTAOLALLA
musiker und Komponist 

CARLOS SAURA
schriftsteller und 
Filmregisseur

KAZUyO SEjIMA
architektin

PETER SELLARS
theater- und Opernregisseur

SIR NICHOLAS SEROTA
museumsdirektor und Kurator

fIONA SHAW
schauspielerin

CINDy SHERMAN
bildende Künstlerin 

LADy VALERIE SOLTI
schriftstellerin und mäzenin 

WOLE SOyINKA
schriftsteller

ALISTAIR SPALDING
Kulturproduzent tanz

THOMAS STRUTH
Fotograf

HIROSHI SUGIMOTO
Fotograf, Konzeptkünstler und 
architekt

DO HO SUH
bildender Künstler 

jULIE TAyMOR
theater-, Film- und 
Opernregisseurin

jENNIfER TIPTON
lichtgestalterin

jOSé VAN DAM
bassbariton

RObERT WILSON
theaterkünstler
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DAS ROLEx INSTITUTE

Philanthropische förderprogramme und bildungsinitiativen

durch technische innovationen und pionierleistungen wurde rolex weltweit zum inbegriff der 

exzellenz. die luxusuhrenmanufaktur steht für Qualität, Know-how und eine unternehmenskultur, 

die individuelle höchstleistungen fördert. seit Jahrzehnten schon ist rolex eng verbunden 

mit international erfolgreichen persönlichkeiten und unterstützt menschen, die in den 

unterschiedlichsten bereichen außergewöhnliches vollbringen. 

ganz im sinne dieser unternehmensphilosophie bündelt das Rolex Institute am genfer hauptsitz 

des unternehmens mäzenatentum und bildungsinitiativen. es zeichnet visionäre menschen aus, 

die einen bedeutenden beitrag zu unserer gesellschaft leisten. ein expertenteam leitet das institute 

und betreut insbesondere die folgenden programme: 

die Rolex Preise für Unternehmungsgeist wurden erstmals 1976 verliehen, anlässlich des 

50-jährigen Jubiläums der rolex Oyster, der ersten wasserdichten armbanduhr der Welt. die 

preise fördern einzelpersonen aus aller Welt, die sich durch unternehmungsgeist und Weitblick 

auszeichnen und die bahnbrechende projekte in den bereichen Wissenschaft und medizin, 

angewandte technik, erforschung, umwelt und Kulturerbe entwickelt haben, welche dem Wissen 

und dem Wohl der menschheit dienen. 

2010 wurden die rolex preise für unternehmungsgeist durch die Rolex Nachwuchspreise für 

Unternehmungsgeist ergänzt, die innovative menschen im alter von 18 bis 30 Jahren unterstützen. 

die bisherigen preise und die nachwuchspreise werden abwechselnd alle zwei Jahre verliehen. 

die 2002 ins leben gerufene Rolex Mentor und Meisterschüler Initiative bietet 

vielversprechenden talenten aus sieben Kunstgattungen gelegenheit, ein Jahr lang eng mit einem 

weltbekannten Künstler ihres Fachs zusammenzuarbeiten. im rahmen dieses programms konnte 

ein weitverzweigtes internationales Künstlernetzwerk aufgebaut werden. 

außerdem fördert das rolex institute renommierte Bildungsprojekte in den bereichen 

Feinuhrmacherei und technologie. Von rolex finanzierte uhrmacherschulen in pennsylvania (usa) 

und mumbai bilden Feinuhrmacher für die höchsten anforderungen der uhrenindustrie aus. die 

absolventen haben keinerlei Verpflichtung gegenüber rolex und können ihren arbeitgeber frei 

wählen.

das unternehmen ist darüber hinaus hauptsponsor des neu erbauten Rolex Learning Center an 

der eidgenössischen technischen hochschule im schweizerischen lausanne.

THE ROLEX MENTOR AND PROTégé ARTS INITIATIVE
rolexmentorprotege.com


