Musik

„Alles was wir tun ist Musik.“ (John Cage)
• Bildungsauftrag
• die Räumlichkeiten
• die Fachschaft

• AGs (siehe unten)
• Einblicke in den Unterricht
• Aktuelles

Bildungsauftrag
Es wurde schon viel über die Wichtigkeit von Musik im Zusammenhang mit der (Persönlichkeits-) Bildung unserer Kinder
gesagt / geschrieben.
Hier führen wir einige Zitate an, die zusammenfassen, wie wir MusiklehrerInnen unseren Bildungsauftrag verstehen.
„Wir müssen darauf achten, dass der ganze Mensch gebildet wird. Da gibt es Musische und weniger Musische. Da gibt es
Menschen, bei denen ist es schwer, ihr Talent zu entdecken. Und andere, bei denen ist es schwer, es zu entfalten, Aber sie alle
haben Anspruch darauf, dass die Schule, dass das Elternhaus, dass wir alle sie in Kontakt bringen mit den Fähigkeiten, die
über das Intellektuelle hinausgehen. Aber das gelingt nur, wenn wieder ein starkes Bewusstsein dafür entsteht, wie
unverzichtbar Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft sind.“
Ex-Bundespräsident Johannes Rau
„Musik ist in hervorragender Weise geeignet, die kognitiven Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu fördern und durch
eine emotionale Komponente zu ergänzen. Die Beschäftigung mit musikalischen Strukturen schärft das analytische
Denkvermögen. Durch das gemeinsame Musizieren werden wichtige Eigenschaften wie Disziplin, Toleranz und
Verantwortungsbewusstsein auf eine selbstverständliche Art und Weise eingeübt.“
Peter Hintze

„Lasst uns dafür sorgen, dass in unseren Wohnungen und in unseren Schulen gesungen und Musik gemacht wird, auf dass die
Nachwachsenden lernen, daran Freude zu haben. Es wird Zeit für jene Sprache, die unsere Seele ohne Umwege erreicht.“
Helmut Schmidt
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Orchester
Ob Du schon ein halber Profi oder ein Anfänger auf Deinem Instrument bist, ob Du hoch oder tief spielst, zupfst,
streichst oder bläst, ist egal. Die Hauptsache ist, dass Du es gerne machst!
Zusammen mit anderen im Orchester zu spielen, ist eine wunderbare Erfahrung, die Du nicht mehr vergisst. Alle
einzelnen Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten verschmelzen im Orchester zu einem einmaligen Klang ….
An dem DU beteiligt bist, den DU selbst mitgestaltest. Jeder bekommt seine Noten speziell nach seinem
Leistungsstand geschrieben, dadurch kann wirklich jeder mitmachen, der Freude am Üben hat.
Unser Herz schlägt für die Filmmusik, aber wir spielen schon auch mal etwas Anderes aus dem klassischen - oder
Pop-Bereich.
Jedes Jahr machen wir ein großes Konzert im Bürgerzentrum, bei dem viele Ehemalige des Salier Gymnasiums
mitmachen. Manche sind Musiker geworden, manche Hobbymusiker geblieben:
Das letzte Konzert vor Corona war 2019, das kannst Du auf Youtube anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=SC6Rc0Ko5cc&t=4s
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die Fachschaft
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Der Unterstufenchor
Der Unterstufenchor richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6, also an DICH - jede
Stimme zählt! Singen ist nicht nur das beste Instrument, denn alle haben eine Stimme und können mitmachen.
Singen aktiviert deinen gesamten Körper und verbindet ihn mit deinem Kopf. Singen aktiviert alle deine
Nervenbahnen und stimmt dich glücklicher. Es ist damit der perfekte Gegenpol zum vielen Sitzen in der Schule,
zum Onlinelernen am PC und deinen Mathe- und Englischvokabeln. Und wenn du deine Stimme trainiert hast,
dann kannst du sie auch überall einsetzen und sie wird buchstäblich deine Anliegen in die Welt tragen.
Je größer der Chor, desto größer wird das Klangerlebnis und damit der Spaß. Gleich zu Beginn des neuen
Schuljahres bereiten wird uns direkt auf das Quempas-Singen in Stuttgart vor – ein mehrtägiges Musikfest, das
in Kooperation mit dem Bosch-Chor immer zur Weihnachtszeit in Stuttgart stattfindet. Es ist eines unserer
musikalischen Highlights des Jahres, aber bei weitem nicht das einzige! Wir musizieren gemeinsam mit dem
Orchester oder mit der Unterstufen-Theater-AG (s. Bild).
Wir proben einmal pro Woche immer freitags in der 6. Stunde.

Theateraufführung „7 Zwerge“ in Kooperation mit
der Unterstufen-TheaterAG (2019)
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Der Oberstufenchor
Beim Singen brauchst du Körper, Verstand und "Herz" - alles gehört zusammen. Das macht Freude und ist auch
noch gut für die Entwicklung!
Beim Singen lernst du Schüler und Schülerinnen aus anderen Klassen und Klassenstufen kennen: Im
"Oberstufenchor" singen Schüler und Schülerinnen der Klassen 7 bis 12. Geübt wird regelmäßig in der Schule,
auf der Kapfenburg an Wochenenden oder auch mal unter der Woche. Nach einer intensiven Probenzeit ist es ein
tolles Gefühl, ein Werk im Konzert vor Publikum erklingen zu lassen.
Jedes Schuljahr wird ein großes Werk der Musikliteratur aufgeführt. Entweder ein Musical, gemeinsam mit der
Theater-AG der Schule, oder die großen geistlichen und weltlichen Werke der Chorliteratur, fast immer
zusammen mit dem Chor der Eltern und Freunde des Salier- Gymnasiums.
Jedes 4. Schuljahr gibt es einen Choraustausch mit den Gymnasien von Lausanne in der Schweiz.

Chor der Eltern und Freunde des Salier-Gymnasiums
Der Chor der Eltern und Freunde des Salier-Gymnasiums unterstützt den Oberstufenchor schon seit fast 50
Jahren, gestaltet aber auch eigene Konzerte. Es singen Eltern unserer Schüler mit, aber auch Sängerinnen und
Sänger, die einfach Freude am Singen haben.
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Schülerband
Rock den Schulalltag aus deinem Körper: die junge Band des Salier-Gymnasiums macht es möglich!
Sie fokussiert sich auf Rock- und Popmusik, wagt aber auch Ausflüge in die Filmmusik. Unser Motto
„nichts ist unmöglich, man muss es nur probieren“ hat unsere Sängerin an den E-Bass gebracht,
unsere Pianistin an den Gesang und unser Gitarrist wird zum begnadeten Background-Sänger. Das
Motto gilt natürlich auch für die musikalischen Stile, die wir spielen. Daher brauchen wir DICH und
deine Ideen und egal, was für ein Bandinstrument du beherrschst (Gesang, E-Gitarre, Klavier,
Schlagzeug, Bass, …) in der Band findet sich ein Platz!
Geprobt wird immer mittwochs von 14:30 – 15:30 Uhr.
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Die Räumlichkeiten

großer Musiksaal

kleiner
Musiksaal
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Einblicke in den Unterricht
Hier sollen kleine Videos aus dem Unterricht eingesehen werden können, allerdings müssen wir noch prüfen, ob
die Kinder alle auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen.
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Aktuelles
Die Corona-Situation erschwert das musikalische Arbeiten enorm:
• Das Weihnachtskonzert unter der Leitung von A. Schwoerer musste
leider abgesagt werden. 
• Singen im Unterricht und im AG-Bereich sowie Musizieren mit
Blasinstrumenten unterliegen strikten Auflagen, die solches fast
unmöglich machen.
Wir versuchen, uns nicht unterkriegen zu lassen und halten aufrecht,
was unter den Bedingungen möglich ist: Die AGs finden weiterhin statt!
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