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Herderschüler 
komponieren 

Esslingen (adi) - Die neuen Ganz
tagsangebote an Esslinger Schul.en 
bescheren der städtischen Musik
schule neue Herausforderungen, 
aber auch interessante Möglichkei
ten. Deshalb baut die Musikschule 
ihre musikpädagogischen Unter
richtsangebotenun weiter aus. In der 
Esslinger Herderschule wird auf In
itiative der Musikschule ein Projekt 
gestaltet, das in Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk Neue Musik geplant 
und von der Baden-Wlitttemberg
Stift'ung gefördert wird: Eine Klasse 
der Herderschule wird vom 29. Juni 
an eine Woche lang unter Leitung 
des renommierten Kompon~steil Da
vid Graham komponieren. Unter
.stützt wird der'prominente Ga~t von 
Klassenlehrerin Jaana Lang sowie 
der Fachbereichsleiterin für Elemen
tare Musik an der Musikschule, Re
nate Heicke. 
Kinder der' dritten Klasse werden 
eine Woche lang im Klassenzimmer 
ihre eigene Musik erfinden und inter
pretieren. Sie lernen, die Klä11ge in 
der Umgebung als musikalische Mög
lichkeiten waluzunelm1en. Sie erfor
schen ungewöhnliche Klangmöglich
keiten der vorhandenen Instru
mente, komponieren mit Klängen, 
Geräuschen und Instrumenten ihr 
eigenes Musikstück und erlernen da
bei spielerisch den Aufbau einer 
Komposition. "Dazu brauchen sie 
keine Vorkenntnisse, sondern nur 
wache und neugier~ge Ohren, Kon
zentration, E1findergeist und ge
meinsame Anstrengung", sagt J o
chen Volle, der Leiter der städtischen 
Musikschule. Lehrkräfte und Schüler 
der städtischen Musikschule hatten 
diesen Gedanken im vergangeneu 
Oktober in einem Pilotprojekt erfolg
reich ausprobiert. Dank der Förder
mittel und mit Unterstützung der 
Musikschule ist es nun gelungen, den 
Workshop für die Herderschüler kos
tenlos anzubieten. 
In einem Abschlusskonzert, das am 
Freitag, 3. Juli, um 15 Uhr in der 
Herderschule beginnt, werden die 
Schüler ihre Komposition aufführen. 
Interessierte Zuhörer sind dazu ein
geladen. "Die Musikschule freut sich 
über die Kooperation mit der Her
derschule und möchte dieses span
nende Projekt in Zukunft auch an 
anderen Schulen im Stadtgebiet an
bieten", erklärt Jochen Volle. 

• Interessierte Schulen können sich 
bei der städtischen Musikschule unter 
~ 07 11/35 12-26 38 oder E-Mail 
musikschule@esslingen.de melden. 


