Seite 8

EXTRA JUGEND

Mit „Pataka, putuku, pitiki“ macht Klassik Spaß

Wer glaubt, dass klassische Musik unmodern ist, liegt falsch: Der Jugendchor Nürnberg beweist das Gegenteil
Die meisten Jugendlichen begeistern
sich für Musikrichtungen wie HipHop, House, Rock oder R ’n’ B. Von
Klassik hält sich der Großteil fern. Bei
den 30 Mitgliedern des Nürnberger
Jugendchors ist das anders. Sie singen einmal wöchentlich in einem klassischen Chor. Wir haben die Jugendlichen bei einer Probe besucht, um
herauszufinden, ob und warum klassische Musik wieder modern ist.

Mit den Freunden Klassik zu
hören, ist so eine
Sache. Dafür teilt
Janina Merkel (16)
ihre Freunde in
zwei
Kategorien
ein: Im „MusikerFreundeskreis“
und innerhalb des
Chores wird alles
gehört, was auch
„Stellt euch gerade hin – stolz wie gesungen
wird
eine Königin, die huldvoll ihrem Volk oder eben gefällt.
zuwinkt,“ sagt Chorleiter Matthias Beim
„SportlerStubenvoll und grinst. Es wird ruhig Freundeskreis“
im Übungssaal. Dann dröhnt laut sieht das schon
„pataka, putuku, pitiki“ durch den anderes aus. Wer
Raum. So beginnt bei Matthias Stu- nicht so viel mit
benvoll das Einsingen – und das ist Musik am Hut hat,
einer der vielen Gründe, warum die beschäftigt
sich
Chormitglieder zwischen 14 und 24 eher selten mit der
Jahren so klassikbegeistert sind.
klassischen Musik.
So auch Katja Kölbl (14) und Laura
Trotzdem gibt es
Lohse (17). Sie sind sich einig, dass keinen
Grund,
Klassik beim Lernen und Konzentrie- warum sich irgendren hilft. Wer vor einer Schulaufgabe wer darüber wunein klassisches Stück hört, sei danach dern sollte, dass
garantiert entspannter, meinen die Jugendliche Klasbeiden. Dann fällt es leichter, die ge- sik mögen – und
stellten Aufgaben zu lösen. Auch bei diese auch privat
den Hausaufgaben soll das Ganze hel- hören. Dieser Meifen. Wer kann sich schon bei den nega- nung sind alle Chor- Chorleiter Matthias Stubenvoll (vorn) legt großen Wert auf ein gutes Einsingen. Dann ist der ganze
Chor gespannt, welche lustigen Aufgaben sich „der Chef“ dafür ausgedacht hat.
tiven Aussagen eines Hip-Hoppers mitglieder.
mit Mathe oder Englisch beschäftiFür
Sophia
gen? Da sei die „Träumerei“ von Schu- Frank (24) und Laura Hüßner (14) ist oder nicht. Bei schlechter Laune oder zu spielen. Die anderen Mädchen lermann schon eher das Richtige, meint die Stimmung ausschlaggebend, ob Liebeskummer setzen sie eher auf aus nen „klassischere“ Instrumente wie
Laura Hüßner (14) begeistert.
sie zu Hause zur Klassik-CD greifen dem Radio bekannte Balladen – Klas- Querflöte, Klavier oder Horn. „Neben
sik hingegen bedeutet pure Freude. dem Chor ein Instrument zu spielen,
Sophia hört zum Beispiel gerne im bringt einfach Abwechslung in die
Auto Vivaldi, „weil es einfach Spaß Sache“, erklären sie. „Außerdem förmacht, sich von seinen kraftvollen dert es das musikalische Gehör, was
Klängen mitreißen zu lassen“.
äußerst wichtig ist beim Singen.“
Franziska Wagner (14) hingegen
Die Mitglieder des Jugendchors
favorisiert Klassik aus einem ganz sind also überzeugte Klassik-Fans.
anderen Grund: „Moderne Lieder aus Aber wie steht es um den Rest der
dem Radio sind zwar nett anzuhören, Republik? Das zeigt sich in einem kleikommen aber größtenteils einfach nur nen Wortwechsel zwischen Matthias
aus dem Computer. Alles ist bearbei- Stubenvoll und einem Schüler: Stutet und perfektioniert.“ Bei der Klas- benvoll sagt: „Nach dem nächsten
sik ist alles selbst gemacht, die CDs Konzert kommen acht bis zehn Sänenthalten hauptsächlich Liveaufnah- ger vom Kinderchor neu in den
men aus Konzerten. Das klinge gleich Jugendchor.“ Der Schüler antwortet:
viel natürlicher, auch wenn das Stück „Was?! Boah! Wir werden ja voll rienicht immer hitverdächtig perfekt ist, sig!“ Anscheinend gibt es also noch
meint Franziska. Auch das ist ein viel mehr Jugendliche, die sich für
Grund, weshalb die Jungen und Mäd- Klassik interessieren . . .
chen des Nürnberger Jugendchors
SOPHIA SCHUHMANN
diese Musikart so sehr schätzen.
Freilich kann man Klassik nicht Wenn ihr Lust habt, den Jugendchor einnur singen oder hören, sondern auch mal live zu hören, kommt zum nächsten
spielen. Sogar mit einer Gitarre, klärt Konzert am 25. Oktober um 17 Uhr im
Die Jungs des Chors zeigen gerne, was sie können. Auch die vielen Mädchen im Laura Lohse auf, sei es möglich, mit Südpunkt, Pillenreuther Straße 147, in
Chor sind ein Anreiz, immer zur Probe zu kommen.
Fotos: Kerstin Freiberger bestimmen Griffen klassische Stücke Nürnberg. Der Eintritt ist frei.

Zackiger Rock dank Cello

Wie Jacqueline (16) klassische Musik schätzen lernte
Jugendliche und klassische Musik –
das entspricht etwa dem Verhältnis
zwischen Teufel und Weihwasser.
Auch unsere Praktikantin Jacqueline Wastensteiner (16) konnte früher nichts mit klassischer Musik anfangen, doch sie hat ihre Meinung
geändert. Ein Erfahrungsbericht.
Wenn der Lehrer im Musikunterricht Mozart durchnimmt, verpasse
ich dem Komponisten auf dem Arbeitsblatt Hasenzähne. Aus meiner
laut aufgedrehten Stereoanlage
dröhnen Songs von Rammstein und
Metallica. Geigen und Bratschen
kann ich nicht auseinanderhalten,
und Begriffe wie Cello oder Kontrabass sind mir völlig fremd.
Doch dann stoße ich auf die Band
Apocalyptica. Vier Jungs, dazu
noch alle Streicher, die zackigen
„Cello-Rock“ aus
ihren Instrumenten
hervorzaubern. Und irgendwie hört es sich
fantastisch an, so ganz ohne E-Gitarre und harten Gesang.
Schon bald wird Apocalyptica zu
einer meiner Lieblingsbands, und
mein Interesse gegenüber Orchestermusik wächst. Ich spiele mit dem
Gedanken, ein Streichinstrument
zu lernen. Da meine Schwester
Katja (20) bereits Cello spielt, entscheide ich mich für KontrabassUnterricht – und bin von der Vielseitigkeit des Musikstils mehr als überrascht.
Dass Klassik keine Power hat,
wie viele meiner Freunde behaupten, kann ich so nicht mehr stehen
lassen: Auch wenn es ruhige Passagen gibt, Komponisten wie Beethoven haben es oft ganz schön krachen lassen. Egal ob aggressiv, spannend, lustig oder traurig — Power ist
in vielen klassischen Stücken vorhanden. Hört euch doch mal „Moto
perpetuo“ von Paganini an, und ihr
werdet euch fragen, wie viele Instrumentensaiten während der Aufnahme gerissen sind.

Wie auch ich stoßen viele auf klassische Musik, ohne es zu merken.
Denn mal ehrlich: Achtet ihr bei
den Songs eurer Lieblingsbands auf
einzelne Instrumente? Falls nicht,
solltet ihr das mal tun. Bei näherem
Hinhören stellt ihr fest, dass viele
bekannte Bands von Streichinstrumenten unterstützt werden. Sind
euch schon mal die Geigen und Celli
bei Stratovarius, In Extremo, Subway To Sally oder Hevein aufgefallen? Die Mittelalterband Corvus
Corax tritt bei ihrem Projekt „Cantus Buranus“ sogar mit einem ganzen Orchester auf.
Oder steht ihr eher auf Gruppen
wie Nightwish? Auch hier hat sich
die Klassik geschickt versteckt:
Denn die ehemalige Sängerin Tarja
Turnunen genoss bereits mit 15 Jahren eine klassische Gesangsausbildung.
Und nach dem
Abitur
studierte sie sogar Kirchenmusik.
Für mich wirkt Klassik viel
gefühlvoller als andere Musikrichtungen. Sie hilft mir besser bei der
Stressbewältigung, als wenn ich
wie wild auf mein Schlagzeug eindresche. Nach dem Schlagzeugspielen habe ich zwar meine Aggressionen ausgelassen, fühle mich aber
total schlapp und bin in einer noch
schlechteren physischen Verfassung
als vorher. Das Kontrabassspielen
befreit mich von meinen Sorgen. Ich
kann durch die verschiedenen Töne
meinen seelischen Zustand ausdrücken, egal ob ich traurig, wütend
oder gut drauf bin. Das fasziniert
mich.
Früher habe ich es nie für möglich gehalten, doch heute ist die klassische Musik etwas ganz Besonders
für mich. Und das sehen anscheinend viele so: Hätte sie es sonst
geschafft, sich über so viele Jahrhunderte durchzusetzen? Wir dürfen gespannt sein, ob moderne
Musikstile wie Techno oder HipHop genauso lang durchhalten.

+ Eure Meinung +

„Popstar“ Vanessa in Vegas
So geht’s hinter den Kulissen der Pro7-Castingshow zu

Vanessa Meisinger aus Lauf kennt seit
dem Beginn der neuen Popstars-Staffel „Du & Ich“ jeder. In der gerade ausgestrahlten Sendung kamen sogar Heimatgefühle auf: Für den Auftritt im
„Hofbräuhaus“ in Las Vegas trug
Vanessa – traditionell bayrisch – ein
Dirndl. Wie es hinter den Kulissen von
Popstars zugeht, hat die 18-Jährige
uns in einem Interview verraten.

Anfangs war Vanessa eingeschüchtert, wenn D! sie angeschrien hat. „Es
ist schon ein komisches Gefühl, aber
ich nehme die Kritik gern an“, erzählt
Vanessa. Auch sexy tanzen ist nicht
immer einfach. Da macht sie sich
schon Gedanken, was die Leute in
Deutschland darüber denken: „Als
ich das Pornodirndl für den letzte Auftritt sah, war ich kurz geschockt. Man
weiß ja nie, was die Familie und die
Hartes Training von morgens bis Freunde davon halten“.
abends und dabei immer gut für die
Während der Auftritte oder bei den
Kamera aussehen: Das ist der neue Proben denkt Vanessa nicht über ihr
Popstars–Alltag für Vanessa. Doch Outfit nach. Sie will immer hundertsingen ist ihr größter Traum. „Man prozentig bei der Sache sein. Egal,
kann alles schaffen, wenn man für was um sie herum passiert.
seine Träume kämpft.“ Diesen Satz
Vor der Kamera wird oft gezickt.
sagt sie sich immer wieder. Denn Das sei auch nicht anders, wenn die
kämpfen muss sie jeden Tag.
Kameras ausgeschalten sind, sagt
Vanessa. Gelästert wird
über alles: Wer ist der
Liebling der Jury? Wer
hat es nicht verdient, weiterzukommen? Doch die
Schülerin lässt sich auch
davon nicht von ihrem
Ziel abbringen, ein Teil
des Popstars-Duos 2009
zu werden. Ihr Motto:
Raushalten, wenn alle
streiten. „Wer 24 Stunden am Tag zusammen
ist, streitet sich. Da ist es
vielen egal, ob die Kamera aus oder an ist“,
erklärt die Schülerin.
In dieser Staffel sollen
die angehenden Popstars
schon früh VIP-Luft
schnuppern. Weltstars
wie Ashley Tisdale zeigen, wie die Zukunft für
das neue Duett aussehen
könnte. Doch die junge
Lauferin will auf dem
Boden bleiben. „Es kann
jeder Zeit vorbei sein.
und ich muss wieder in
die Schule.“ Wie es mit
Vanessa in Zukunft weiter gehen wird, darf sie
nicht verraten. Aber so
viel ist sicher: Es bleibt
Mit diesem „Pornodirndl“ trat Vanessa aus Lauf (re.) spannend.
bei Popstars auf.
F.: ProSieben/Stephan Schuetze SOPHIA SCHUHMANN
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+++ Tanzboden: Eine neue Ausgabe von „Juke Joint“ lockt in
den Club Stereo, Klaragasse 8 in
Nürnberg. Die Buben von Boozoo
Bajou präsentieren ab 22 Uhr ihre
zweite JJ-CD-Compilation – und
versprechen „Mut zur Peinlichkeit“. www.club-stereo.net
+++ Konzert: „Into Darkness
Tour“ macht Station im Nürnberger Hirsch – leider ohne The Birthday Massacre. Dafür rocken die
Deathstars, Diary Of Dreams,
Lacrimas Profundere und Dopestars INC; Vogelweiherstraße 66 –
um 18 Uhr ist Anpfiff.
+++ Tanzboden: Legendenzeit
im Nürnberger Zoom-Club, Frankenstraße 200! Woody und seine
Berliner Waldgeister erfüllen ab
22 Uhr fränkische Goa- und Minimal-Techno-Wünsche. ww.zoomclub.de
+++ Tanzboden: „Mothership“
meldet sich verspätet aus der Sommerpause zurück. Landung um 22
Uhr in der Rakete, Vogelweiherstraße 64 in Nürnberg. An Bord:
Houseund
Minimal-Queen
Catherine Britton aus Wien/Berlin. www.dierakete.com
+++ Konzert: Ab 20.30 Uhr präsentiert die Berliner Singer/
Songwriterin K.C. McKanzie ihre
neue CD „DryLand“ im MuZClub in Nürnberg, Fürther Straße
63. www.musikzentrale.com
+++ Tanzboden: „Rockit!“ aus
Nürnberg trifft „Soulfood“ aus
Erlangen: Hip-Hop geht mit Soul
und Funk einen heben. Wo? Im
Stadtteilzentrum Desi, Brückenstraße 23 in Nürnberg (21 Uhr).
+++ Konzert: Das „Luisen Hausband Festival“ lockt ab 19 Uhr in
die Nürnberger Luise. Dort sind
eine Nacht lang (fast) alle Bands
zu erleben, die derzeit im Keller
der Scharrerstraße 15 proben –
unter anderem die Fire Tigers,
Linksschreibung, The Scene, TopTrash Pot, The Jestkings und die
Mellow Monkeys. Eintritt frei!
+++ Kino: Ein Wiedersehen mit
Jim Jarmuschs wunderbarem
Großstadt-Episodenfilm „Night
On Earth“ gibt es um 23.15 Uhr
im wiedereröffneten Casablanca
in der Nürnberger Südstadt, Brosamerstraße 12.
+++ Konzert: Rocken für den
guten Zweck. Wenn ab 19.30 Uhr
im Quibble, Augustenstraße 25, in
Nürnberg die Bands Green Wolves On Liquid Acid, Reload,
M*Bates und TOS antreten, geht
der komplette Erlös des Abends
an die Kinderhilfe Afghanistan.

Sonntag, 18. Oktober
+++ Konzert: Jazzfrühschoppen
in der Kaffeebohne in Fürth, Gustavstraße 40. Ab 11.30 Uhr spielt
das Oriental-Jazz-Trio Fiz Füz.
+++ Kleine Kunst: Ehemalige
und aktive Schüler, Lehrer und
Freunde des Ansbacher Gymnasiums Carolinum veranstalten
einen Abend für ihre amoklaufgeschädigte Schule. Ab 18 Uhr gibt
es in der Kofferfabrik, Maximilianstraße 29, Musik, Theaterszenen und Textbeiträge. Eintritt
frei!
gnad

Extra-Verlosung
+++ Tanzboden: DJ Robert
Soko ist für skurrile Kombinationen – etwa Bläser und Europop
oder Dudelsack und Rock –
bekannt. Seit seinem Karrierestart 1993 in Berlin hat er sich
damit weltweit einen Namen
gemacht. Und nun macht er
damit auch Nürnberg unsicher:
Am 23. Oktober kommt er zu „Balkanbeats“ ins Nachtpalais, um
euch ab 22 Uhr einen verrückten
Mix aus Ska, Gipsy und Tribal zu
präsentieren. Wenn ihr Lust habt,
könnt ihr kostenlos dabei sein,
denn wir verlosen zehnmal zwei
Tickets für „Balkanbeats“! Um
zu
gewinnen,
klickt
auf
www.szene-extra.de und nehmt
dort an der Verlosung teil.
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