
Wer das Gymnasium besucht und bald sein Abitur machen möchte, der steht in der Oberstufe vor einer

kniffeligen Entscheidung: Welche Leistungskurse belege ich?

Deutsch, Englisch, Bio oder Sport stehen bei den angehenden Abiturienten meist an vorderer Stelle.

Doch ein Leistungskurs in Musik – das gibt’s so gut wie nie.

Außer in Gladbeck. Erstmals seit 28 Jahren hat sich hier wieder ein Musik-LK gefunden, der aus Schülern

besteht, die vom Riesener Gymnasium sowie vom Heisenberg und Ratsgymnasiums stammen. „Ein

Musik-LK ist wirklich super selten“, freut sich Musiklehrer Zdenko Sojcic. „Im weiten Umkreis sind wir die

einzigen. Und die Schüler haben hart dafür gekämpft, dass er überhaupt gegründet wurde.“

20 junge Leute im Alter von 18 bis 19 Jahren gehören dem Musik-Leistungskurs an, fast alle spielen ein

oder zwei Instrumente. Ob Flöte, Klarinette, Dudelsack, Gitarre oder Klavier: Wer diesem Leistungskurs

beigetreten ist, hat sein Herz für die Musik schon lange entdeckt. „Es ist toll, was für eine Motivation die

Schüler mitbringen und wie wissensdurstig sie sind“, erzählt Sojcic. „Das stellt auch den Musiklehrer

manchmal vor neue Herausforderungen.“

Sämtliche Epochen der Musikgeschichte stehen bei den Schülern ebenso auf dem Lehrplan wie wichtige

Begriffe aus der Theorie: etwa die Bedeutung des Kontrapunkts. Doch natürlich ist es ein Hauptanliegen

des Leistungskurses, auch selber tüchtig Musik zu machen. „Und was die Schüler da auch in ihrer

Freizeit leisten, ist wirklich großartig“, sagt Sojcic.

Anfang Juli möchte der Musik-LK zu einer mehrtägigen Bildungsfahrt nach Wien aufbrechen, um sich dort

auf die Spuren bedeutender Komponisten wie Franz Schubert oder Ludwig van Beethoven zu begeben.

Allein: Ein solche Fahrt gibt’s natürlich nicht umsonst. Folglich sind die Schüler schon seit einer Weile

damit beschäftigt, Konzerte zu geben, um möglichst viel Geld für ihre Reise einzuspielen. Acht Auftritte

etwa in Duisburg oder Bottrop haben die jungen Musiker bereits absolviert – jetzt spielen sie in ihrer

Heimat.

Konzert am 24. Juni im Heisenberg

Am Donnerstag, 24. Juni, 19 Uhr, gibt der Musik-LK ein Konzert in der Aula des Heisenberg

Gymnasiums. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit vielen abwechselungsreichen Melodien,

die die Schüler in wechselnden Formationen vortragen werden: mal als Chor, mal als Quartett.

Auftritt in Zeche Zollern

Wer gerne noch mehr von den jungen Talenten hören möchte: Am Samstag, 3. Juli, ist der Musik-LK zu

Gast bei der Nacht der Jugendkultur in der Dortmunder Zeche Zollern. Im Rahmen von „Ruhr.2010“

werden sie ein brandneues Stück vorstellen, das sie gemeinsam mit dem Komponisten Gordon Kampe

von der Essener Folkwang-Hochschule erarbeitet haben.
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