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80 Jugendliche aus dem Schwarzmeerraum sowie aus Deutschland nahmen am
Musik- und Mediencamp im türkischen Trabzon teil. pt
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WEDEL/TRABZON. Es ist schon außergewöhnlich, wenn Michael Schröder gesteht: "Ich habe Instrumente gesehen, die ich noch

nicht kannte." Immerhin zählt Wedels Musikschulleiter zur Top-Riege der deutschen Gitarristen und schreckt auch vor ungewöhnlich

Instrumenten zurück. Der Avatgarde-Künstler musiziert schon mal mit einer Plastik-Dose mit Zahnstochern oder mit auf Eisenstange

gespießten Flummis. Doch eine Duduk beispielsweise - eine Kurzoboe aus Armenien -, kam ihm nicht unter. Bis zum PASCH Musik
und Mediencamp im türkischen Trabzon.
Gemeinsam mit den Musiklehrern Fabio Niehaus und Sandro Jahn arbeitete er dort auf Einladung des Goethe-Instituts als Dozent f

80 Jugendlichen aus verschiedenen Ländern des Schwarzmeerraumes, aber auch aus Deutschland. Ziel des zweiwöchigen Camps
den Zwölf- bis 18-Jährigen die deutsche Sprache und Kultur zu vermitteln. Unter dem Thema "Heimat und Aufbruch" haben die
Teenager vorbereitete Songs erarbeitet und eigene Songs geschrieben. Bedingung: Die Lieder müssen zumindest teilweise auf
Deutsch gesungen werden. Zum Abschluss wurden sie in einem großen Konzert präsentiert.

"Es war
grenzenlos"
Die Musik hat sie alle vereint: Und das trotz aller Unterschiede und Konflikte zwischen den verschiedenen Ethnien. Armenische

Mädchen hatten zum Beispiel Angst in die Türkeit zu reisen wegen der Feindschaft zwischen den beiden Völkern. Doch davon war i
Camp nichts zu spüren. "Es war grenzenlos da", beschreibt Schröder. "Die Bandbreite von dem, was die Jugendlichen bewegt, ist
ähnlich."
Das harmonische Miteinander ist auch in die Musik eingeflossen. Was Niehaus, Jahn und Schröder erstaunt hat: "Wie präsent die

Folklore in den Ländern ist." Die Lieder seien zwar pop-orientiert gewesen, "aber mit Einsprengseln der Ethnien", berichten die drei.

"Das war faszinierend zu beobachten - und es kamen erstaunlich gute Ergebnisse raus." Auch die Dozenten selbst mussten ran. "D
Jugendlichen lechzten förmlich danach, was bei uns Folklore ist", sagt Schröder. So überrascht es auch kaum, dass die drei den
"Hamburger Veermaster" zum Besten geben mussten.

Niehaus und Jahn dozierten nicht zum ersten Mal im Ausland. Bereits früher unterrichteten sie im Auftrag des Goethe-Instituts in de
Fremde. Durch diese Verbindung kam auch die Einladung zum Musik- und Mediencamp zustande.
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Wer sich die internationale Musik anhören möchte, muss sich noch etwas gedulden. Ein Video wird gerade geschnitten und
demnächst bei Youtube hochgeladen.
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Das könnte Sie auch interessieren
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