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Unbekannte Töne von der Sopraninoflöte

Einfach probieren: Im ,,Musik Monat Mai" Lernen Schüler Musikeründ Instrumente kennen.
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b man gut zuhören kann, ist auch
eine Frage der Körperhaltung. Kers-

tin Fahr, Dozentin der Blockflötenklasse
an der Musikhochschule; gibt Tipps: auf
den Boden hocken, die Arme auf den angewinkelten Knien zur Brezelfalten und
den Kopf darauf seitlich ablegen. So lauschen die Viertklässler der Kerschensteinerschule ganz entspannt den Klängen,
die Fahr und ihre siebenStudentinnen
den Blockf löten verschiedener Cröße
und Bauart entlocken. Es beginnt noch
recht konventionell mit einer barocken
Chaconne, doch sogleich folgt ein Stück
des polnischen Komponist en Kazimierz
Serocki, eine irrwitzige Mixtur aus'Flötentönen und Gesang, wie sie die Grundschüler wohl noch nie zuvor gehört haben. Genau darum geht es im ,,Musik
Monat Mai": Kinder und Jugendliche sollen durch.den Kontakt mit professionel-

len Musikern erfahren, dass Musik nicht
nur aus dem Smartphone.kommt,.dass
es Klänge, Melodien und Rhythmen
gibt, die sie aus dem Alltag nicht kennen, und dass es Spaß m4cht, selbst zu
singen, zu tanzen.oder ein Instrument
zu spielen. Zum elften Mal finden derzeit die Frankfurter Musiktage für Schulen statt, rund 500 Musiker und etwa
4200 Schüter aus 36 Bildungsstätten neh-

rnen daran teil. Unter der Aside der
Hochschule für Musik und darstellende
Kunst, gefördert von der Stiftung der
Frankfurtdr Sparkasse und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen,
engagieren sich,mehr als ein Dutzend
musikpädagogische Institutionen. Sie
entsenddn Musiker, die in den Klassen
ihre Instrumente vorstellen und mit den
Kindern Stücke entwickeln, und laden ihrerseits zu Mitmachkonzerten und Pro-
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benbesuchen ein. ,,So stelle ich mir Kultur für alle, Musik für alle vor", sagte
Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) gestern bei dem ,,interaktiven
Blockflötenkonzert" in der Kerschensteinerschule in Hausen. Interaktiv darf sich
der Workshop nennen,.weil nicht nur

die Studentinnen wie die Heidelerche,
der Kanarienvogel und auf der Sopraninoflöte wie die Nachtigall tirilieren, sondern weil die Grundschüler sich auch
selbst als lustiger, trauriger oder stolzer
Vogel versuchen dthfen. Musikhochschul-Präsident Christopher Brandt sagte, musikalische Exzellenz und pädagogische Vermittlungsfähigkeiten seien keine Gegensätze, sondern gehörten zusammen. Das werde während des ,,Musik
Monat Mai" besonders deutlich. sei inzwischen aber auch ein Grundprinzii
der Ausbildung junger Musiker. (trau.)

