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Liebe Leser:innen,

dies ist die erste Ausgabe vom BachClub Magazin und ich hoffe sehr, dass ihr 
viel Freude beim Durchstöbern und Lesen der Texte habt! 10 BachClub-Mitglieder 
haben diese Ausgabe im letzten halben Jahr gemeinsam erarbeitet: Es wurden 
Texte geschrieben, Interviews geführt, Fotos ausgewählt, Comics gezeichnet und 
über das Layout nachgedacht. Als Jugendreporter:innen waren sie unterwegs, um 
über die Musikvermittlungsprojekte der Bachakademie zu berichten. Entstanden 
ist ein Magazin von und für Kinder und Jugendliche. Mir hat die Arbeit mit den 
Reporter:innen von morgen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass es 
noch viele weitere BachClub Magazin-Ausgaben geben wird. Um bei der zweiten 
Ausgabe mitzuwirken, können sich Interessierte bis zum September 2022 beim 
BachClub anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

     Eure 

Wenn du Interesse hast, im BachClub mit dabei zu sein, fülle bitte das
 Anmeldeformular vollständig aus und schicke es an uns per Post oder Mail zurück.
Du bist schon ein BachClub-Mitglied? Dann kannst du dich jederzeit für die einzelnen 

Veranstaltungen anmelden. Schreib hierzu einfach eine E-Mail an: 
bachclub@bachakademie.de.
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„HI! Ich bin die Katze 
Juli, das Maskottchen 

vom BachCLub Magazin 
2021/22.“



Hat euer Budget gereicht für eure Pläne?
Thana, 19: Nein, deswegen haben wir einen Brief an den 
Förderkreis der Bachakademie geschrieben und darin dann 
um Spenden gebeten, welche wir auch bekamen.

Wart ihr komplett frei was für eine Art von Musik ihr 
auswählt oder wo das Konzert stattfindet? 
Oder hattet ihr Vorgaben?

Ronja, 17: Es sollte etwas mit klassischer Musik zu tun haben und musste zum Motto 
„Ins Paradies“ passen. Wir wollten dann aber, dass die Musik nicht diese ganz typische 
Klassik ist, sondern etwas, was ein bisschen moderner ist. Und bei den Räumlichkeiten 
waren wir relativ frei, außer dass wir uns eben an unser Budget halten mussten. Jetzt 
haben wir das Stegreif.orchester eingeladen, das am 20. Juni im Wizemann spielt.

Geld bekommen und damit ein Konzert organisieren.  Aber wie soll das denn gehen? Bei 
BachClub Konzert bekommen Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren die Möglichkeit, ihr eige-
nes Konzert zu organisieren. Doch was muss eigentlich alles gemacht werden, damit man am 
Ende den Künstler:innen lauschen kann? Was ist, wenn das Budget nicht reicht? Wie findet man 
ein Ensemble und eine Location? Jannes und Lukas haben nachgefragt.

BachClub Konzert

Interview
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Leistungsfähiger 
Lukas, 12 Jahre
... spielt gerne Fußball 
und liest gerne.

Jagdbarer Jannes 
Marian, 13 Jahre 
... wartet seit Langem auf 
die Schul-Schonphase, spielt 
Querflöte, liest und schießt 
Bogen. Au
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Wie läuft ein Treffen bei euch ab?
Ronja, 17: Wir treffen uns immer nachmittags, zweimal im 
Monat. Jedes Mal haben wir ein paar Punkte auf unserer 
Liste, die wir abarbeiten. Manchmal teilen wir die Aufgaben 
untereinander auf. Oft haben wir quasi Hausaufgaben, weil 
es eben viel Arbeit ist, die wir dann wieder mitbringen und 
dann hier zusammen besprechen.

Wie passt euer Konzert zum Motto des Musikfests Stutt-
gart »Ins Paradies«?
Michal, 15: Wir wollten einen Ort erschaffen, der eine Wohl-
fühl-Atmosphäre hat, wo es auch keine festen Regeln gibt. 
Und wir wollten mal klassische Musik anders machen, dass 
auch jüngere Menschen kommen. Wir haben das „Paradies“ 
für uns selbst so interpretiert, dass jeder einen Platz für 
sich findet.



BachClub Backstage

Eine Stunde vor dem Konzert der Bachakademie geht es los: Ein Stuhlkreis ist auf-
gebaut, in der Ecke liegen Instrumente, und Malstifte stehen bereit. Wozu die wohl 
da sind? Heute stellt uns Lana das Stück »Der Mond« von Carl Orff vor. Leise hören 
sich alle neun BachClub Mitglieder den Anfang des Stückes an und überlegen, wel-
che Adjektive zu einer Welt ohne Mond passen würden. Jetzt wird gemalt! Die Auf-
gabe ist, eine Farbtapete zu gestalten: Jede:r sucht eine passende Form in einer be-
stimmten Farbe zum Thema »Welt ohne Mond« – Variationen und Wiederholungen 
sind erlaubt. Es entstehen schwarze Gewirre, grüne Kreise und ein orangenes Konst-
rukt. In einem zweiten Arbeitsschritt kommen endlich die Instrumente zum Einsatz, 
indem die Farbtapete zu unterschiedlichen Klangtapeten wird. Interessant ist nun 
der Vergleich der eigenen Kompositionen mit der von Carl Orff. Nun wird das Mär-
chen der Gebrüder Grimm vorgelesen, in dem es darum geht, wie der Mond an den 
Himmel kam. Verschiedene Stellen werden vorgespielt und es wird überlegt, wie Orff 
den Mond in der Unterwelt musikalisch dargestellt hat. Die Zeit vergeht wie im Flug. 
Es ist schon Zeit für das Konzert in der Liederhalle. Alle BachClub Kinder sitzen ge-
meinsam mit Lana im Konzert. »Ah, da hängt er ja, der Mond!«, ist der Schlusssatz, der 
von Isabella gesprochen wird, die auch eine Reporterin des BachClub Magazins ist.

Kritik
Die Musik ist oft sehr laut und an manchen Stellen kann man die  
Sänger:innen nicht so gut verstehen. Durch die Konzerteinführung 
kennt man aber die Geschichte und es fällt einem leichter, die  
Sänger:innen zu verstehen. 
Die Konzerteinführung war schön und kindgerecht gestaltet.

Wie war es auf der Bühne zu stehen?
»Am Anfang war es ein bisschen aufregend, 
aber auf der Bühne, mit der Musik, war es 
dann entspannt.«

Hat dir die Konzerteinführung geholfen, das

»Ja sehr, denn man hat die Sänger auf der 
Bühne nicht immer verstanden, aber durch die 
Konzerteinführung wusste man was passiert.«

Clevere Clara, 
11 Jahre
...mag Klavier spielen, 
zeichnen und lesen.

Leistungsfähiger
Lukas, 12 Jahre
... spielt Fußball und liest 
gerne.

Befragung der Teilnehmer:innen

»Der Mond«
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Wie klingt eine Welt ohne Mond? Das haben die Teilneh-
mer:innen der kreativen Konzerteinführung am Sonntag, 
den 6. März, erfahren.

Kreative Konzerteinführung: Eine Reportage 

was passiert besser zu verstehen?

Isabella, 9 Jahre

Josefine, 11 Jahre



Informationen zur Choreografin
Friederike Rademann war Solotänzerin an der Semperoper in 
Dresden. Heute arbeitet sie als freischaffende Choreografin 
mit den Schwerpunkten Bühnentanz und Ausdruckstanz. Seit. 
2013 ist sie die künstlerische Leiterin von BachBewegt!Tanz!.
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BachBewegt!Tanz!

Interview mit Friederike Rademann

Super Sophie, 
11 Jahre
... tanzt sehr gerne.

Lustige Leni, 
11 Jahre
... turnt und spielt 
gerne Klavier.

Kommunikative Karla, 
10 Jahre
... spielt gerne Klavier und 
tanzt regelmäßig Ballett.

Wieso tanzen Sie so gerne?
Es kommt einfach aus mir heraus. Ich tanze seit ich 
ein kleines Kind war. 

Wieso geben Sie  Ihre Begeisterung für das Tanzen 
an die Jugendlichen weiter?
Ich denke, Bewegung an sich tut einfach gut. Sie 

ist wichtig für Körper und Seele. Das habe ich an mir selber erfahren, und deswegen 
möchte ich es weitergeben. 

Wie kommen Sie auf die Bewegungen für BachBewegt!Tanz!?
Zunächst habe ich es acht Jahre studiert. Dadurch habe ich die Tanzsprache gelernt, 
und dann ergeben sich die Bewegungen durch die Beschäftigung mit dem Thema. 

Was ist das Besondere bei dem Projekt?
Das außergewöhnliche bei dem Projekt BachBe-
wegt!Tanz! »Zweifelmut« ist gewesen, dass es sich 
wegen Corona über zwei Jahre gezogen hat. Ansons-
ten ist das Besondere, dass die Schüler:innen zur 
Mitwirkung an einem künstlerischen Produktions-
prozess eingeladen werden, dessen Höhepunkt die 
Aufführung auf einer Bühne mit Bühnenbild, Licht-
regie und Kostümen darstellt.
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Hinter der Bühne herrscht viel Durcheinander:
Manche Schüler:innen sind mit ihrem grünen Kostüm nicht zufrieden, alle müssen 
sich wegen Corona selber schminken, und die Inspizientin* ruft schon wieder über 
die Lautsprecheranlage die nächste Gruppe auf, die auf die Bühne muss. Bei manchen 
passt das Kostüm nicht, und es muss von der Kostümbildnerin Anne-Marie Miene neu 
angepasst werden. Das Grün steht für Natur und Hoffnung. 
Die tanzenden Schüler:innen werden von dem Chor und Orchester der Gaechinger 
Cantorey live begleitet. 
Das Bühnenbild besteht im ersten Stück aus einem Häufchen Erde mit Ästen. Im zwei-
ten Stück sind wunderschöne recycelte Plastikblumen in allen Regenbogenfarben zu 
sehen, die mit Mühe von den Schüler:innen selbst gebastelt wurden. Künstlerisch wird 
das Projekt BachBewegt!Tanz! von der Choreografin Friederike Rademann geleitet.
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BachBewegt!Tanz!
Der Probenbesuch: Eine Reportage

Kritik

»Das 
Trainig ist sehr kom-

pliziert, anstrengend und 
fordernd. Die Ansprüche sind 
sehr hoch. Unsere Trainerin 

(die Choreografin) ist auf 
eine nette Art streng.«

»Wie ist das Training?«
Sophie

»Wie fühlt ihr euch vor 
der Aufführung?«

Leni

Lotta

Karla

»Ist eure Trainerin streng?«

t

Es gibt viele verschiedene Proben, kleine Proben und große Proben.
Wir sind auf einer ganz besonderen Probe, wo die Kostüme grün sind, statt Erwachsenen  
Jugendliche tanzen, und wir Backstage mit dabei waren.

* Inspizientin: Jemand, der verantwortlich ist für den reibungslosen Ablauf bei Proben.

Aktuell laufen schon wieder die Proben zu BachBewegt!Tanz! »Johannes-Passion« mit ca. 60  
Jugendlichen aus sieben Schulen. Die Aufführungen finden am 18./19. Februar 2023 im Forum am 

Schlosspark in Ludwigsburg statt.
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Im Jahr 2020/21 startete ein Projekt, an dem sehr vie-
le Kinder beteiligt waren – genauer gesagt über 1000 
Kinder aus insgesamt 19 Schulen. Bei diesem Pro-
jekt handelt es sich um »Die Schöpfung« von Joseph 
Haydn. Der Komponist Karsten Gundermann hat da-
für Haydns Schöpfung umgeschrieben. Der neue Titel 
heißt: »Die Schöpfung – Erde an Zukunft«.

Die 1000 Schüler:innen wurden insgesamt auf sechs Kon-
zerte aufgeteilt, sodass es sechs verschiedene Kinderchöre 
gab. Alle Kinder waren aus den Klassenstufen drei bis sechs.
Leider musste man wegen Corona das Projekt um ein Jahr 
verschieben. Um trotzdem aktiv zu bleiben, wurde im Som-
mer 2021 mit 553 Schüler:innen ein Musikvideo gedreht. Ihr 
könnt es auf der Homepage der Bachakademie anschauen:
Um sich auf die Aufführungen vorzubereiten, 
lernten die Schüler:innen dann ab September 
2021 in ihrer Schule jede Menge Chorstücke.

Auch die Lehrer:innen wurden von Stimmbildner:innen und 
der Chorleiterin Sabine Layer begleitet und unterstützt. 
Für alle gab es schulübergreifende Gesamtproben. Alle freu-
ten sich auf ein großes Familienkonzert mit der Gaechinger 
Cantorey und den Kinderchören!
Im Mai 2022 gab es im Umkreis von Stuttgart sechs Konzerte 
mit den schönen Stimmen der Kinder. Dabei waren es die 
Kinder, die am Ende des Stücks die Erwachsenen zum Um-
denken ermahnten und daran erinnerten, dass wir auf die 
Natur aufpassen, damit die Erde eine Zukunft hat.
Das Projekt wurde von Lana Zickgraf geleitet.

BachBewegt!Singen!

Ideenreiche Isabella, 9 Jahre
... beschäftigt sich gerne mit Tieren.

Journalistische Josephine, 11 Jahre
... spielt gerne Querflöte und Klavier 
und recherchiert begeistert nach  
interessanten Dingen.

Joseph Haydn »Die Schöpfung«
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Befragung der Schüler:innen

Bei BachBewegt!Singen! erarbeiten Schüler:innen mit ihren Lehrer:innen Chorstücke, die sie 
anschließend gemeinsam mit der Gaechinger Cantorey in einem Familienkonzert auf die Bühne 

bringen. Der Probenprozess wird von einem Team der Bachakademie begleitet. 
Im Schuljahr 2022/23 widmet sich BachBewegt!Singen! erneut Joseph Haydns Oratorium »Die 
Schöpfung«, das Karsten Gundermann im Hinblick auf die Verantwortung gegenüber unserer 

natürlichen Umwelt arrangiert hat. Nachdem das Arrangement »Die Schöpfung – Erde an Zukunft« 
bereits im Mai 2022 im Stuttgarter Umland von Schüler:innen zu hören war, wird es im Rahmen 
des Musikfests Stuttgart 2023 erneut aufgeführt – dieses Mal von Schüler:innen aus Stuttgart.  

Das Konzert gipfelt in einem gemeinsamen Singen von Publikum und Mitwirkenden.
Schulen können sich noch bis 31. Juli 2022 bei lana.zickgraf@bachakademie.de bewerben.

»Die Musik gefällt mir sehr. 
Ich singe auch in einem 
Chor, das lässt mein Herz 

strahlen.«

»Mir macht es Spaß die Mu-
sik von Haydn zu singen. Ich 
finde es gut, dass wir da mit-
machen, weil es mich stärkt. 
Und wir können den Leuten 

zeigen, was wir können.« 

»Bei den Proben hat man sich 
nach langer Zeit wieder frei 
gefühlt. Es ist wichtig bei dem 
Projekt mitzumachen, weil 
man auch mal die andere Sei-

te der Musik kennenlernt.«

Name:   Cataleya
Schule: Grundschule  
    Hoheneck

Name:   Marisa
Schule: Grundschule  
    Hoheneck

Name:   Jovana
Schule: Dr.-Engel-   
     Realschule

BachBewegt!Singen!

Clevere Clara, 11 Jahre
... mag Klavier spielen, zeichnen und lesen.
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BachBewegt!Begegnung! ist ein Projekt, bei dem 
ein:e Künstler:in und ein:e Musikvermitler:in in 
eine Schulklasse ab der Stufe neun gehen. Dort 
bereiten sich die Schüler:innen auf ein Konzert 
der Gaechinger Cantorey vor, das sie im An-
schluss besuchen. 

Nach dem Konzert gibt es dann noch einmal ein 
Treffen mit einer:m Künstler:in.
BachBewegt!Begegnung! wurde mitten in der Co-
rona Pandemie der Saison 2020/2021 gegründet 
und wird jetzt zu den Abo-Konzerten der Bach-
akademie angeboten.  

Wann waren Sie bei BachBewegt!Begeg-
nung! dabei? 
Ich war zum ersten Mal mitten in der  
Corona Pandemie im Jahr 2020 dabei. 

Wie war die Zusammenarbeit mit den 
Schüler:innen?
Sehr gut! Für mich war es etwas Besonde-
res, da man sonst nicht mit dem Publikum 
ins Gespräch kommt. Ich fand es auch 
spannend zu hören, welche Fragen die Ju-
gendlichen vor und auch nach dem Kon-
zert hatten. Für mich ist es toll, auf diese 
Art einen ganz anderen Blick auf meine 
Arbeit zu bekommen.

  

Was ist das Besondere an BachBewegt!-
Begegnung!?
Das Besondere ist, das man sich – wie der 
Name eben schon sagt – begegnet. Es ist 
auch spannend, dass man beim Gespräch 
die Möglichkeit hat, nicht nur über die 
Musik zu reden, sondern auch über ande-
re Themen, wie zum Beispiel Corona und 
die Auswirkungen auf den Sängerberuf.

Warum sollte man bei BachBewegt!Be-
gegnung! dabei sein?
Weil es immer toll ist, Künstler:innen zu 
kennen und zu begegnen. Es ist immer 
spannend zu wissen, was andere machen. 
Ihr kennt vielleicht die Berufe Eurer Eltern, 
aber der Beruf des:der Sänger:in ist was 
ganz Besonderes. Und es ist immer gut, 
neugierig zu sein auf andere Menschen. 

Informationen zum Künstler
Menno Koller gehört seit zehn Jahren zu der 
Gaechinger Cantorey. Sein erstes Konzert bei 
der Internationalen Bachakademie Stuttgart 
sang er mit sechs Jahren mit. Heute lebt er in 
Köln und arbeitet an einer Musikschule.

BachBewegt!Begegnung!

Interview mit Sänger Menno Koller

Musikalische Marie, 
10 Jahre
...mag Orgel und Klavier 
spielen und Reiten.

Mega Martha,
12 Jahre
... mag Klettern, Kontrabass 
und Quatsch machen. 
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Comic & Rätsel
Der Diebstahl

Meine 

neue Kompo-

siti
on  werden 

alle lie
ben!

Es ist Abend. Bach 
legt sich schlafen.

Bald bin 

ich reich!

Wo sind 
meine 

NOTEN?!

Um den Dieb zu finden 
muss Johann Sebastian 
Bach ein schwieriges 
Rätsel lösen. 
Hilfst du ihm dabei?

Sudoku

Labyrinth
Löse das Sudoku!

Was ist das richtige Stromkabel für 
den Suchgenerator?

Auf jeder Seite des Magazins 
gibt es einen Hinweis!

LÖSUNGSWORT:

TIPP:Au
to
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Lösung: Katze Juli
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