Liebe Lehrer*innen,
da der Vorstellungsbetrieb am BADISCHEN STAATSTHEATER Corona-bedingt stark
eingeschränkt war und somit auch die Konzerte der BADISCHEN STAATSKAPELLE für
Schulklassen und Familien nicht stattfinden konnten, haben wir in der Konzertpädagogik
verschiedene digitale Formate entwickelt, die zum Ziel haben, den Musikunterricht zu
unterstützen und zu bereichern.
In der Video-Reihe „Die Staatskapelle packt aus!“ stellen Musiker*innen der Staatskapelle sich
und ihre Instrumente vor. Die ersten acht Folgen wurden im Home-Office von den
Musiker*innen selber produziert, ab Folge neun war es möglich, am Staatstheater in
Kleinstgruppen zu drehen. Innerhalb der Instrumentengruppen bauen die Videos inhaltlich
aufeinander auf, es empfiehlt sich deshalb, Folgen 1-5 (Blechbläser) , 6-8 (Pauke und
Schlagwerk) und 9-13 (Streicher) als Block in der richtigen Reihenfolge zu schauen. Folge 14
steht für sich alleine (Harfe), bezieht sich aber ein wenig auf die vorhergehenden
Streicherfolgen, und Folgen 15-18 (Holzbläser) bauen wieder aufeinander auf. Den krönenden
Abschluss vor der Sommerpause bildet Folge 19 über unseren scheidenden
Generalmusikdirektor Justin Brown, sie wird ab dem 21.7. verfügbar sein.
Alle Folgen finden Sie unter folgendem Link:https://www.youtube.com/playlist?list=PLYfQsFWEHhB1KDY0_dxVICVySDnhSWAD
Eine musikalische Entdeckungsreise hat meine Kollegin Sophie-Louise Stengel mit der
Materialmappe zu Beethovens Pastorale gestaltet. Zu einer Aufnahme des Werks der
Badischen Staatskapelle können die Schüler*innen verschiedene Aufgaben lösen. Die Mappe
eignet sich für Grundschulen und Klassen 5 und ev. 6 der weiterführenden Schulen. Sie finden
die Materialmappe unter folgendem Link:
https://www.staatstheater.karlsruhe.de/programm/paedagogik/materialmappen/
„Vorhang auf für die Moderationsklasse zum 3. Jugendkonzert!“ hätte es am 12.05. im Konzert
geheißen. Weil das Konzert nicht stattfinden konnte, verkünden wir nun stolz wie Bolle: „Bühne
frei für die erste Videopodcast-Klasse des BADISCHEN STAATSTHEATERS!" Im Videopodcast
präsentieren die Schüler*innen der Klasse 10a des Lessing-Gymnasium Karlsruhe ihre
Erlebnisse mit Richard Strauss' Don Juan, die sie in den letzten Wochen im Onlineunterricht und
Homeschooling gesammelt haben. Mit dabei sind Musiker*innen der BADISCHEN
STAATSKAPELLE, die den Schüler*innen Rede und Antwort stehen und Spannendes aus ihrem
Berufsalltag berichten. Heute Donnerstag wird die erste Folge veröffentlich, weitere folgen die
nächsten Tage. Sie finden den Podcast auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.staatstheater.karlsruhe.de/programm/info/3037/
Ein sehr schönes und besonderes Beispiel für ein digitales Konzert ist die Filmproduktion von
Beethovens Chorfantasie mit Justin Brown und der BADISCHEN STAATSKAPELLE:
https://youtu.be/BrE0ZOjErxs
Um die Einhaltung aller Corona-bedingten Regelungen zu gewährleisten, wurde das Werk
innerhalb von vier Tagen abschnittsweise aufgenommen und danach sehr aufwändig
zusammengefügt. Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, was unter Einhaltung aller
Einschränkungen doch noch möglich war, und kann vielleicht in diesem Zusammenhang im
Unterricht eingesetzt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesen verschiedenen Angeboten und hoffen sehr, dass
wir Sie und Ihre Schüler*innen möglichst bald wieder bei uns am Theater begrüßen dürfen.

Herzliche Grüße,
Rahel Zinsstag
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