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Pressemitteilung

Musik selbst erfinden
Das Projekt „Musik selbst erfinden“ auf dem Bildungscampus forum thomanum
richtet sich an musikinteressierte Kinder und Jugendliche. Professionelle Musiker
und Komponisten führen musikaffine Kinder an das Komponieren heran – eine
einmalige Veranstaltung!
Vom 24.-26. April 2015 erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren die
Chance zum Komponieren und offenes Improvisieren auf dem Bildungscampus forum
thomanum. Unter der Leitung von Manuel Schubrow führen e rfahrene Komponisten und
Improvisationslehrer wie Aristides Strongylis in zeitgemäßes Musik–Erfinden ein. In
verschiedenen Workshops werden eigene Ideenskizzen vorgesungen, besprochen, verändert
und neu interpretiert. Die Teilnehmer erhalten Anregungen, erfahren Handwerkliches und
lernen den Umgang mit der Gesangsstimme und dem Chorsa tz, so dass sie in der Lage sind
eine neue Komposition für Gesang zu entwickeln.
Svenja Reis, Teilnehmerin beim letzten Kompositionsworkshop , betont besonders „die
familiäre Atmosphäre und das individuelle Eingehen auf den Einzelnen “ bei diesem Projekt.
Für Sie war es „sehr hilfreich, dass uns die Instrumente jederzeit zur Verfügung standen
und wir viel ausprobieren durften“.
Die entstandenen Skizzen des Wochenendes werden am Sonntag, 26.04.2015 um 14:30
Uhr in einem öffentlichen Werkstattkonzert in der v illa thomana (Sebastian-Bach-Str. 3,
04109 Leipzig) von acht Thomanern aufgeführt. Der Eintritt ist frei.
Dank der Unterstützung des Projektes durch die Commerzbank AG, dem neuroscience
center Leipzig, der Druckerei Böhlau und dem Förderkreis Thomanerchor Leipzig e.V. ist die
Teilnahme des Workshops kostenlos. „Die Nachwuchsförderung ist uns als Commerzbank
besonders wichtig. Der Kompositionsworkshop bietet hier eine wunderbare Form, Kinder
und Jugendliche in ihrer musikalischen Kreativität zu motivieren. D ie Ergebnisse des ersten
Workshops im vergangenen Jahr bestätigen dies, so dass wir uns bei diesem Projekt sehr
gern erneut engagieren", sagt Udo Reiss von der Commerzbank Leipzig.
Anmeldungen können online über www.forum-thomanum.de oder per Mail an info@forumthomanum.de noch bis zum 22.04.2015 erfolgen.
Aufbauend auf die 800jährige Tradition der THOMANA (Thomaskirche, Thomanerchor und
Thomasschule) mit ihrem Motto „glauben singen lernen“ ist das Ziel des forum thomanum
Leipzig e.V., Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung mit einem musikalischen und
sprachlichen Profil, eingebettet in das christliche Wertesystem anzubieten. Dies richtet sich
nicht nur an die Kinder und Jugendlichen der bereits bestehenden Institutionen des
Bildungscampus forum thomanum.

