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Wie klingt die Braunkohle?
Diese Frage stellten sich Schülerinnen und Schüler aus Sachsen und Polen. 
Gefördert aus dem ESF komponierten sie ein ein Jahr dauerndes Internet-
Konzert. Ein Beispiel aus Sachsen, das auch hier Schule machen könnte.

Leise dringt Musik aus dem alten Guts-
haus in Görlitz-Klingewalde. Hier findet 
der Workshop zum Geologie-Musik-

Projekt ‚geo-sounds‘ statt. Hinter den hohen 
Fenstern mit schweren roten Vorhängen 
im Erdgeschoss proben hoch konzentriert 
Jugendliche und Profimusiker gemeinsam für 
ihr anstehendes Eröffnungskonzert. „39 von 
eigentlich 44 Schülerinnen und Schülern aus 
Sachsen und Polen sind in den Pfingstferien 
zum Workshop gekommen“, freut sich Projekt-
koordinatorin Sophie Renz. „Mit dem Eröff-
nungskonzert am 22. Mai in Görlitz haben wir 
unser ein Jahr lang dauerndes Internetkonzert 
gestartet. Das Musikstück erzählt klanglich 
die Landschaftsentwicklung von der Kohleent-
stehung bis heute. Wir haben 50 Millionen 
Jahre Erdgeschichte vertont“, erklärt sie.

Mit Projekten wie diesen sollen die per-
sönlichen und sozialen Schlüsselkompetenzen 
sächsischer Schülerinnen und Schüler gestärkt 
werden. Durch die gemeinsame Arbeit an ei-

nem übergreifenden Thema lernen die Jugend-
lichen, im Team zu handeln. Außerdem können 
Vorurteile abgebaut werden, da die Schüler 
über Schularten hinweg erleben, dass jeder 
am Projekt Beteiligte aktiv seinen Beitrag für 
das Gesamtwerk leistet. 

Gemeinsam Neues schaffen

Im November 2012 ist das Projekt ‚geo-
sounds‘ gestartet. Die Idee dazu hatte Anja-
Christin Winkler. Sie leitet es künstlerisch. 
„In fünf Gruppen greifen die Jugendlichen 
die Themen Moor, Meer, Fluss, Inlandeis und 
Warmzeit auf. Jede Gruppe arbeitet dazu mit 
einem Komponisten zusammen“, erklärt Anja-
Christin Winkler. „Die Teams komponieren, 
erstellen Klangbausteine und fügen sie für 
die Internetkomposition in einem Sound-
programm zusammen. Außerdem begleiten 
Geologen und Kunstpädagogen das Projekt 
fachlich.“ 

Mit ihnen besuchen die Jugendlichen Tage-
baue, sammeln dort Eindrücke und Materi-
alproben. Im September 2013 ergänzen 14 
weitere Schülerinnen und Schüler aus Dresden 
das Team. „Sie werden vor allem bildkünst-
lerisch am Thema Braunkohle arbeiten“, 
verrät die Projektleiterin. „Die Ergebnisse wie 
zum Beispiel Kohlestaubzeichnungen oder 
plastische Arbeiten aus Sanden der Urnordsee 
werden während der gesamten Projektlaufzeit 
und während der Konzerte ausgestellt.“

Das Projekt bietet den Mädchen und Jun-
gen die Chance, eigene Stärken und Talente 
zu entdecken und sich in ihrer Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. Das ganzheitliche Lernen 
stärkt die kreativen und kognitiven Fähigkei-
ten der Jugendlichen. In den verschiedenen 
Gruppen können die Schüler individuelle Inter-
essen vertiefen oder praktische Erfahrungen 
auf neuen Fachgebieten sammeln. So werden 
ihnen nebenbei auch berufliche Perspektiven 
aufgezeigt. 

Gemeinsame Exkursion in den Tagebau Nochten – wissen, worum es geht!
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die jungen Künstler: „Ich habe komponieren 
gelernt. Das konnte ich vorher nicht“, erzählt 
Hannah-Katharina Philipp aus Leipzig. „Auch 
die Arbeit mit den polnischen Schülern ist 
toll – vor allem, weil wir meist englisch reden“, 
fügt sie hinzu. Denn obwohl auch Dolmetscher 
den Teilnehmenden zur Verfügung stehen, 
nutzen die meisten von ihnen die Chance, ihre 
Sprachfähigkeiten zu verbessern.

Aleksandra Dzioba und Dominika Murzyn 
kennen jetzt neue Kompositionstechniken. 
Die beiden gehen in Krakau auf eine Musik-
fachschule. Sie freuen sich besonders über 
die vielen neuen Kontakte, die sie im Projekt 
knüpfen konnten. „Wir haben aber auch 
viel über Geologie gelernt. Über Braunkohle 
wussten wir vorher nichts“, sagen die 15- und 
16-jährigen Mädchen.

Am 22. Mai 2014 endet das Projekt ‚geo-
sounds‘ mit einem Zukunftskonzert. Dafür 
entwickeln die deutschen und polnischen 
Jugendlichen gemeinsam verschiedene Visi-
onen davon, inwieweit es möglich sein wird, 
innerhalb einer Gesellschaft verantwortungs-
voll nachhaltig und ökologisch bewusst zu 
handeln. Natürlich alles klanglich umgesetzt!

Patricia Zedel,
Zedel - Journalismus & PR

 Infos
Die Internetkomposition und Informationen zum 
Projekt finden Sie auf den Internetseiten unter  
www.geo-sounds.de

Das Projekt wird aus Mitteln 
des ESF des Bundeslandes 
Sachsen gefördert.

Über Sprachgrenzen hinweg

Steffen Reinhold, Komponist und musikali-
scher Leiter des Projekts, ist begeistert von 
der Offenheit der Schülerinnen und Schüler. 
„Sie hinterfragen nicht jede Übung. Sie lassen 
sich einfach darauf ein und lernen so kreativ 
mit Musik umzugehen, auch wenn sie keine 
Vorkenntnisse haben.“ Unterstützt werden die 
Projektteilnehmenden zusätzlich vom Men-
delssohn Kammerorchester Leipzig. „Damit er-
hält die Komposition eine sehr hohe Qualität, 
weil die Profis die Arbeit der Schüler umset-
zen“, sagt Steffen Reinhold. Das motiviert 

Polnische und deutsche Jugendliche spielen 
zum Workshopauftakt am 17. Mai 2013 auf der 
Altstadtbrücke von Zgorzelec nach Görlitz.

geo-sounds

•	 Das Projekt ‚geo-sounds‘ wird über 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und vom Freistaat Sachsen mit über 
360.000 Euro finanziell unterstützt.

•	 Das Projekt läuft im ESF-Förderbereich 
‚Komplexe schulartübergreifende 
Projekte mit außerschulischen Ko-
operationspartnern‘ des sächsischen 
Kultusministeriums.

•	 Die Internetkomposition ist seit 
22.  Mai 2013 im Internet zu hören. 
Die einjährige Internetkomposition 
von 50 deutschen und polnischen 
Jugendlichen zum Thema Braunkohle 
wird durch Geologen und Komponisten 
zeitgenössischer Musik betreut. 

•	 Das Eröffnungskonzert gestalteten 
die Jugendlichen zusammen mit dem 
renommierten Mendelssohn Kammer-
orchester Leipzig.

Am 13. Februar 2013 begann der Countdown in Leipzig  
für das Prologkonzert zum Projekt (Bild 1) mit den  
Themen Eiszeit (Bild 2), Warmzeit (Bild 3) und  
Flusslandschaft (Bild 4).


