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Liebe SchülerInnen der Musikkurse 12mu1+2,

ich hoffe, ihr seid gut durch die Zeit der Schulschließung gekommen, konntet euch individuell
auf die Abiturprüfungen vorbereiten und die Ferien trotz aller Beschränkungen genießen.

Vielleicht hattet ihr vermehrt Zeit, Musik zu hören – eure oder aber  konntet für euch ganz
neue entdecken. Damit hättet ihr ja bereits Wichtiges für das Fach Musik geleistet – ganz
freiwillig.

Vielleicht habt ihr auch unser Chorvideo gesehen, welches noch vor Ostern entstanden und
veröffentlicht worden ist und an dem Einige von euch „sichtbar“ oder auch nur „sängerisch“
(beides  war  wichtig  und  schön)  mitgewirkt  haben,  –  wenn  nicht  hier  ist  der  Link:
https://youtu.be/8qqKLnqx_pY

Zum Unterricht: Von fast allen SchülerInnen habe ich die Liedinterpretation erhalten – die
meisten  auch  wirklich  zum  Abgabetermin.  In  den  letzten  Tagen  habe  ich  mir  alle
Interpretationen  angeschaut  –  einige  haben  positiv  überrascht,  bei  manchen  war  zu
erkennen, dass mit sehr wenig Freude und recht lieblos die Texte „zusammengeschraubt“
und kopiert worden sind. Einige interessante Hörbeispiele waren unter den Links anzutreffen
–  manch  HB tauchte  immer  wieder  auf.  Einige  müssen  noch  einmal  sehr  nachdrücklich
darauf hingewiesen werden, dass eine Interpretation KEINE Ansammlung von Stichpunkten
sein  kann und auch keine Art  Power-Point-Präsentation.  Manche haben sich selbst  viele
Gedanken gemacht, manche haben sich wiederum fast ängstlich an die im Netz zu findenden
Interpretationen gehalten. Nur eine Interpretation war zu entdecken, wo jemand wirklich die
richtige Tonart meines Notenmaterials richtig angegeben hat (F-Dur) – viele haben nur von
Dur-Moll allgemein geschrieben (okay) – nicht wenige haben die Tonartangaben verwendet,
die in den Quellen auftauchen (A-Dur) … Halb so wild, denn …

… die Interpretationen werden nicht bewertet, da dies vom Ministerium in einer Klarstellung
festgelegt worden ist. Das stellt uns – euch als SchülerInnen und mich als Lehrer - vor ein
Problem: Es gibt zu wenige Leistungsbewertungen (bei den meisten).

Es gibt  deshalb folgende Möglichkeit:  Die Lied-LK findet im Kursunterricht nächste Woche
statt (siehe Vertretungsplan). Wer dann noch nicht mindestens zwei Leistungsbewertungen
hat, schreibt in der Woche darauf, eine Liedinterpretation (Schubert: „Frühlingstraum“) in der
Schule.

Da ich nicht im Unterricht anwesend sein werde (sondern im „Home-Office“), wird Frau Haupt
mithilfe von Frau Schneider den Unterricht in Kleingruppen leiten.

Für die Lied-LK ist das Lied „Imagine“ von John Lennon vorzubereiten – welches den meisten
bekannt sein dürfte (wie gewohnt: ganzes Lied, Text auswendig, mit Klavierbegleitung). Wer
sich oder jemand anderes selbst begleiten möchte, kann das tun und meldet sich mit diesem
Anliegen per Mail (volkmar.haupt@schule.thueringen.de) bis spätestens Mo, 27.04., 18.00 Uhr
bei mir (Angabe: welches Lied, wer, was) – ich bestätige das zeitnah.

Ein weiterer Unterricht im Fach Musik ist dann nicht mehr vorgesehen, Prüflinge in Musik
mündlich gibt es nicht – dies ist also ein recht trister Abschied. Trotzdem wünsche ich euch
für die kommende Zeit ALLES GUTE – vor allem Erfolg in den kommenden Prüfungen und das
bei guter Gesundheit.

Volkmar Haupt
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