Orchester an der Kurt-Schumacher-Schule Karben
Seit dem Schuljahr 1998/1999 werden in jedem Schuljahr Bläserklassen an der KurtSchumacher-Schule ausgebildet. Das überaus erfolgreiche und überzeugende Konzept
„Bläserklasse“ hat schnell dazu geführt, dass viele junge MusikerInnen auch nach den Klassen
5 und 6 weiterspielen möchten.
Durch professionelle Organisation und Kooperationen
konnten so nach und nach drei weiterführende
Orchesterformationen („Aeroflott“, „Intermezzo“ und
„Attacca“) in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
etabliert werden, welche Garant für eine durchgehende
musikalische Ausbildung bis zum Schulabschluss an der
Kurt-Schumacher-Schule sind.
Konzerte, Wettbewerbe und zufriedene SchülerInnen,
Eltern und LehrerInnen sind kennzeichnend für die erfolgreiche und progressive
Musikausbildung an der Kurt-Schumacher-Schule.

Übersicht der Orchesterstruktur nach Jahrgangsstufen

Die Jugendorchester Karben („Aeroflott“, „Intermezzo“ und „Attacca“) sind ein
Kooperationsprojekt zwischen der Kurt-Schumacher-Schule Karben und der Stadtkapelle
Karben e.V.
In der Regel beginnen die SuS der Klassen 7 (Absolventen der Bläserklassen) im
Jugendorchester „Aeroflott“, welches in den Leistungsanforderungen an die Bläserklassen
anschließt.

Die Jugendorchester Karben stehen aber allen Jugendlichen offen (auch denen, die privat ein
Instrument erlernt haben) – diese können gemäß Ihres instrumentalen Könnens in den
verschiedenen Orchestern mitwirken. Im Vordergrund der Jugendorchester steht das Einüben
von anspruchsvoller Orchesterliteratur für Konzerte, aber auch Wettbewerbe und
Wertungsspiele.
Auszug aus der „Orchesterbroschüre“:
Der Probenablauf
Unsere Orchesterproben finden donnerstags in der Aula oder den Musikräumen der KurtSchumacher-Schule Karben statt.
19.00 Uhr
(17.15 Aeroflott)
Öffnung des Probenraumes
- Aufbau von Stuhl, Notenständer und Instrument
- Überprüfung des Postfachs
- Selbständiges + rücksichtsvolles Einspielen + Einstimmen mit eigenem Stimmgerät
19.15 Uhr
(17.30 Aeroflott) (erster gemeinsamer Ton)
20.00 Uhr
20.10 Uhr

(18.15 Aeroflott)
(18.25 Aeroflott)

Pause
Probenbeginn 2. Teil

20.50 Uhr
(19.00 Aeroflott)
Probenende
- Aufräumen (Stuhl zurückstellen, Platz aufräumen,
Notenständer zurück) → Raum wird ordentlich verlassen

Zwar wird der Aspekt „Orchesterschulung“ nicht vernachlässigt, steht aber nicht mehr so im
Fokus wie in der Bläserklasse. Die musikalische Ausbildung erfolgt nun im Einzel- oder
Gruppenunterricht beim Instrumentallehrer-/in. Um den Kontakt zum direkten
Leistungsfortschritt bei den einzelnen MusikerIn nicht zu verlieren, werden deshalb im Laufe
eines Schuljahres neben den
Orchesterproben immer wieder
Einzelvorspiele beim jeweiligen
Dirigenten verlangt, in denen die
Musikerinnen und Musiker ihren
Fortschritt am Instrument unter
Beweis
stellen
können.
Die
Orchesterleiter können dann gezielt
hilfreiche Tipps und Hinweise geben
um Stärken auszubauen und
Schwächen zu begegnen.

Jugendorchester Karben im HR-Sendesaal

Jugendorchester Attacca bei „Schulen Musizieren“ in Wiesbaden

Wieso ein besonderes Musikprojekt?
In unserer zunehmend technisierten Welt verdrängt das passive Konsumieren immer mehr
die Eigenaktivität und Kreativität. Dies gilt besonders auch für den musischen Bereich. Man
macht nicht mehr selbst Musik, sondern lässt sich „berieseln“. Dies führt vor allem bei unseren
Kindern und Jugendlichen zu einer Verarmung ihrer musischen Interessen und Fähigkeiten
und damit zu einer Schwächung ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Auch die Identifikation mit
unserer Kultur, deren wichtiger Bestandteil die Musik ist, wird dadurch zunehmend abgebaut.
Dem will das Musikprojekt entgegenwirken, indem es relativ jungen Schülerinnen und
Schülern ausgiebig Gelegenheit zum aktiven Musizieren bietet. Der Vorteil dieses Projekts
besteht aber nicht nur in der Förderung musikalischer Kenntnisse und Fähigkeiten und in einer
musischen Sensibilisierung und Kultivierung der jungen Persönlichkeit, sondern auch in einer
Stärkung der sozialen Kompetenz. Die Notwendigkeit, von vornherein in der Gruppe zu
musizieren und nur in der Gruppe und durch die Gruppe zum Erfolg zu kommen, fördert die
Fähigkeit, im Team zu arbeiten, Rücksicht und Toleranz zu üben und das persönliche Interesse
dem Gemeinwohl unterzuordnen. Zugleich bietet diese Form des Musizierens die wertvolle
Erfahrung, dass Gemeinschaft stark macht und auch dem individuellen Erfolg dienlich ist.
Die Kurt-Schumacher-Schule hat im Laufe von 20 Jahren Erfahrung eine umfassende,
progressive und belastungsfähige Konzeption für eine fundierte musikalische
Orchesterausbildung geschaffen. Auf der Prämisse „Spaß am Musizieren“ wurde eine
Organisationsstruktur geschaffen, die wichtige musikalische Grundpfeiler miteinander
verknüpft und zu einem homogenen und damit tragfähigem Ganzen macht.
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Durch das enge Kooperationsnetzwerk mit Musikschule (Musikschule Bad-Vilbel/Karben) und
Musikverein (Stadtkapelle Karben e.V.) wird sogar über die Schulzeit hinaus eine sinnvolle und
generationenübergreifende musikalische Freizeitgestaltung in Karben und darüber hinaus
ermöglicht, die von vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern genutzt wird.

Bläserklassen und Jugendorchesterwettbewerb vom hessischen Musikverband
(TeilnehmerInnen aus Karben)

Konzerte
Hauptkonzerte im Schuljahr sind das Sommerkonzert und das Weihnachtskonzert der KurtSchumacher-Schule im Bürgerzentrum der Stadt Karben. Außerdem gibt es im Laufe des
Schuljahres immer wieder „Mottokonzerte“ der einzelnen Jugendorchester.
Hervorzuheben sind dabei die Konzerte unter Einbeziehung von Einrichtungen in Karben, wie
die Kirchengemeinden, Altenwohnheime oder die Grundschulen. Beispielhaft sollen hier zwei
Konzerte genannt werden, die in Kooperation mit den Karbener Grundschulen und
Kindergärten durchgeführt worden sind.
Jugendliche aus Karben spielen für Kinder in Karben
"Von der Raupe zum Dinosaurier" oder "Das fliegende Klassenzimmer"

Fotoimpressionen der Mitmachkonzerte:

Kindergartenkinder aktiv im Konzert

Bilderausstellung von Grundschulkindern

An alle Grundschulen und Kindergärten in Karben und Umgebung!
Liebe Eltern,
liebe Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer!
Unser erstes Familienkonzert im März „Von der Raupe zum Dinosaurier“ war ein großer
Erfolg! Viele Karbener Kinder wurden kulturell aktiv – sie haben gemalt und gebastelt was das
Zeug hält und die Kurt-Schumacher-Schule mit ihren Werken in eine große Galerie verwandelt.
Karbener Jugendliche der Kurt-Schumacher-Schule haben musiziert und gemeinsam wurde ein
tolles gemeinschaftliches Ereignis daraus. Unten angefügt finden Sie einige Fotos als
Erinnerung daran.
Nach dem Konzert haben uns viele Kinder, Jugendliche und Eltern angesprochen und ihre
Begeisterung ausgedrückt. Deshalb möchten wir dieses Konzertereignis nun gerne unter dem
Motto „Das fliegende Klassenzimmer“ wiederholen.
Alle können mitmachen – werden Sie Teil des Konzertes!
Bitte werden Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Schulklasse ein Teil unseres
Konzertes:
Erstellen Sie mit Ihrer Gruppe/Klasse eine große Collage auf einem großen Papier wie sie sich
„Ihr“ fliegendes Klassenzimmer vorstellen! Fliegt jeder mit einem eigenen Fluggerät – also alle
im Schwarm? Fliegen alle in einem großen Flugzeug, Raumschiff, Drachen oder in einer neuen
Erfindung?
Wir stellen Ihre/Eure Collage während des Konzertes aus und lassen Sie damit Teil des
Konzertes werden! Vielleicht haben Sie auch andere Ideen um das „Fliegende Klassenzimmer“
darzustellen – wir freuen uns über jeden Beitrag!
Was, wer, wann, wie, wo?
Alle wichtigen Infos sind auf den beiliegenden Flyern vermerkt.
Bitte geben Sie uns kurz per E-Mail Bescheid, wenn Sie mit einer Collage an der Ausstellung
mit Ihrer Klasse / Gruppe teilnehmen, damit wir einen Galerieplatz reservieren können und
vereinbaren Sie mit uns einen Abholtermin des Kunstwerks!

Orchesterleitung
Die Jugendorchester werden in der Regel von zwei Orchesterleitern organisiert und geführt,
wobei ein Teil immer eine Lehrkraft der Kurt-Schumacher-Schule ist. Bei den Orchesterleitern
handelt es sich um professionelle Musikerinnen und Musiker, die ein Musikstudium

abgeschlossen haben. Die Orchesterleitungen verstehen sich als großes Team, stehen im
engen Kontakt und arbeiten selbstverständlich orchesterübergreifend.

Orchesterreisen
Die Jugendorchester der Stadtkapelle Karben e.V. pflegen Kontakte zu mehreren
Partnerstädten / Gemeinden. Besonders intensiv ist der Orchesteraustausch mit Italien
(Chieti). So kommt es i.d.R. jedes Schuljahr zu einem Orchesteraustausch. In dem einen Jahr
fahren die Jugendorchester der Kurt-Schumacher-Schule nach Italien, im darauffolgenden
Jahr gibt es einen Gegenbesuch des italienischen Orchesters aus Chieti. Dieser gegenseitig
kulturell und sozial befruchtende Kontakt weitet sich kontinuierlich aus. Es findet reger
Kontaktaustausch in den Gastfamilien statt und Freundschaften für das ganze Leben
entstehen, ganz im europäischen Sinne.

Konzert in „Teatro Marrucino“ – einem
altehrwürdigem Opernhaus

Außerdem pflegt die Stadt Karben Kontakte nach Frankreich, Saint-Égrève. Auch hier gibt es
regelmäßige Orchesterreisen, an denen alle Orchester übergreifend teilnehmen können.
Dadurch lernen die Kleinen von den Großen und umgekehrt. Es kommt zu einer Mischung von
Jung und Alt und ist Bestandteil der aktiven Jugendarbeit der Stadtkapelle Karben e.V.

Beteiligung der Jugendlichen an der Orchesterorganisation
Auszug aus der Orchesterbroschüre:
Damit unser Orchester reibungslos funktioniert, ist neben dem Musizieren Deine aktive Hilfe
bei den Organisationsabläufen des Orchesters (Listenführung, Auf- und Abbau bei Konzerten,
Probenwochenendenplanung, usw.) gefragt. Du kannst selbst zum Gelingen vom
„Jugendorchester Karben“ beitragen, indem Du Dich bei der Organisation federführend als
Orchestersprecher/-in engagiert beteiligst!
Die Jugendorchester Karben wollen ihren Beitrag dazu leisten, Jugendliche zu mehr
Beteiligung an Gemeinschaft zu erziehen. Sukzessive werden Ihnen Möglichkeiten gegeben
sich aktiv auf verschiedenen Ebenen einzubringen.

Evaluation von Probenwochenenden

Reparatur von Orchesterequipment

Elternaktivierung
Zur Organisation der Jugendorchester gibt es einen Eltern-Beirat, dem neben den
Orchesterleitungen, den Vertretern der Schule und der Stadtkapelle Karben e.V. auch
Vertreter der Eltern angehören. Für die Vorbereitungen der Konzerte und Veranstaltungen
sind die Orchester auf die Mithilfe aller Eltern angewiesen. Es müssen beispielsweise
Instrumente transportiert und Stühle gestellt werden, teilweise werden auch Begleitpersonen
zur Unterstützung der Lehrkräfte gesucht.
Je nach Veranstaltung gibt es auch einen Getränkestand oder ein Kuchenbuffet, wofür wir Ihre
Unterstützung in Form von Buffetbeiträgen bzw. Standdiensten benötigen.

Ansprechpartner für alle Orchesterformationen ist Herr Behrendt

