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Gemeinsam musizieren, da kommtFreude auf,

Frankfufter Rundschau

ROLF OESER

Das Publikum macht Kunst
Bei einem Konzert

für Schüler in der Heilig-Geist-Kirche dürfen die Zuhörer mitmachen

VON TORSTEN GERTKEMPER

irt halb zehn morgens, die
Es
I-rKinder strömen
Kir-

in die

che, doch innen ist es ganz ruhig.

Ehrfürchtig schauen die Schtller
in den Raum und nehmen auf
den Stühlen Platz. Dann beginnt
das Konzert. Mehreie Schulklassen sind an diesem Morgen i4 die

Heilig-Geist-Kirche gekqmmen,
um Joseph Haydns Schöpfung zu
hören, aber auch, um selbst daran mitzuwirken.
In den Wochen davor haben
sie sich mit ihren Lehrern darauf vÖ.rbereitet. ,Wir haben uns

viele Bilder über die Schöpfung
angeschaut und dann haben wir
dartlber gesprochen", erzählt
Stella. Die Zehnjährige besueht
die vierte Klasse der Comenius-

schule

in

Bornheim. Auch

die

Volkslied, das Haydn

inspirierte,

vor.'Beim als er beim Komponieien der
Musikpädagogen Christoph Arie für Adam und Eva'nicht
Gotthardt besuchten sie eine mehr weiter wusste. Obwohl
Fortbildung. Dort lernten sie, Publikum, Chor, Solisten und
wie sie ihren Schtilern Haydn Orchester nie gemeinsam genäherbringen können. Gott- probt haben, funktioniert is.
hardt macht das seit zehn Jah- ,Der Schlüssel dafür war die
ren: ,Es ist wunderbar, dass die .gute Vorbereitung im SchulunLehrer bereiteten sich

Die Musikschule Frankfurt
organisiert mit dem'staatlichen
Schulamt Hessen und dem Dezernat fllr Integration und Bildung das Schulkonzert und weitere Aufftlhrungen. Dieses Mal
sind die Limbürger Dornsingknaben dabei. Das Orchester be-

steht aus Musikern des Frank-

mit terricht", sagt Gotthardt.
furter Opern- und Museumsorden Lehrern mache, bei den
Das Zusammenspiel von'- chesters. Die Solisten sind MariKinderri Früchte trägt", sagter. Lehrern und Musikpädagogen na Unruh (Sopran), Edmund
Bereits zu Beginn der. Auf- funktioniere sehr gut, sagt die Brownless (Tenor) und Chrisführung dltrfen die Schiller mit- Schirmherrin Sytvia Weber. Die toph Kögel ( Bariton).
machen. Haydns Schtipfung be- Dezernentin ftir Bildung und
Nachdem der Applaus für sie
$nnt mit dem Licht. Die Kinder Integration denkt dabei auch an und ihre Kollegen verhallt ist,
halten ihre selbst gebastelten die weitere Entwicklung der wird es in der Kirche doch noch.
Sonnenstrahlen in die Höhe. Schtller:
positiven Effekte etwas lauter. Die Kinder sind auf
"Die
Haydns Schöpfung endet mit musikalischer
Bildung greifen dem Weg nach draußen. ,Sie
der Erschaffung des Menschen zweifellos auf andere Lebensbe- haben sich wirklich lange ausund die Kinder -singen mit. Sie reiche und Schulfächer tiber", gezeichnet konzentriert', sagt
singen das österreichische sagt sie.
eine Lehrerinim vorbeigehen.
Arbeit, die ich auch vorher

