Über Musik sprechen und Kritiken schreiben
(Dr. Carlo Schultheiss und Fabian Stoffler)
Intelligent über Musik zu schreiben und zu sprechen, erfordert zumindest Dreierlei: Man sollte genau hinhören können, man sollte die Fähigkeit besitzen, ansprechend zu schreiben, und man sollte eigenständig und begründet urteilen können.
Um die Schulung genau dieser drei Fähigkeiten geht es in der AG „Über Musik schreiben und sprechen“, die wir im
Schuljahr 2017/18 im Rahmen des „Hegau-Bodensee-Seminars“ anbieten. Dabei werden wir uns keineswegs im Voraus auf bestimmte musikalische Stilrichtungen festlegen, sondern es werden sehr gerne auch die Interessen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgegriffen, ganz gleich, ob sie Metal, Rap, Blues oder Jazz oder irgendeine andere Musik besonders mögen. Neben dem Hören, Schreiben und Diskutieren werden wir auch Konzerte besuchen und
die Zusammenarbeit mit der Presse suchen, so dass es nach Möglichkeit zur Veröffentlichung eigener, selbst verfasster Musikkritiken in der Zeitung kommen wird. Um das musikjournalistische Schreiben zu üben, werden wir uns intensiv mit professionellen Musikkritiken befassen, indem wir sie beispielsweise auf die Verwendung bestimmter
sprachlicher Mittel hin untersuchen. Besuche in den Redaktionen des Südkurier und der Onlineplattform laut.de sind
geplant.
Daneben werden wir uns, um die Beurteilungen von Musik besser begründen zu können, auch mit philosophischer
Ästhetik beschäftigen. Hier wird es z. B. um Fragen gehen, die die Bestimmung der Kunst im Allgemeinen anbelangen
oder auch die Abgrenzung einzelner Musikrichtungen untereinander betreffen.
Hervorzuheben ist auch, dass das Hegau-Bodensee-Seminar auf das Schuljahr verteilt viele interessante Vorträge
und Exkursionen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG anbietet. Dabei entstehen für sie keine Kosten.
Und schließlich: Die Teilnahme an der AG kann als „Seminarkurs“ angerechnet werden.
Wer also gerne schreibt und den Meinungsaustausch sucht, Musik zu seinen Leidenschaften zählt und dazu die Klasse 9-11 besucht, ist herzlich eingeladen, sich anzumelden. Die Sitzungen finden am Hegau-Gymnasium in Singen
statt.
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