Schule am Mainbogen nimmt am Musikprojekt „singyourlife” teil

Seit dem Beginn des Schuljahres 2019/20 befasste sich die Klasse 7b
der Schule am Mainbogen unter der Anleitung ihrer Klassenlehrerin Frau
Kummer mit dem Musikprojekt „singyourlife”. Dieses Musikprojekt wurde
von Frau Fischmann (Schauspielerin, Sängerin, Pianistin, Dozentin an
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main),
Frau Puhl (ehemalige Elternbeiratsvorsitzende der Stadt Frankfurt am
Main, Mitglied des Kuratoriums der Freunde und Förderer der HfMDK)
und Frau Weßling (leitende Schulamtsdirektorin i. R.) ins Leben gerufen.
Ziel des Projekts war die Entstehung einer Rock-Pop-Rap-Soul-Oper
über das Leben Jugendlicher in Frankfurt am Main. Das Projekt, bei dem
nicht über die Jugendlichen, sondern mit ihnen zusammen Texte
verfasst
wurden,
stellte
eine
Zusammenarbeit
zwischen
Schauspielern/innen, Musikern/innen, Studierenden, Pädagogen/innen,
Eltern und Schülern/innen Frankfurter Schulen dar. Mit dem Projekt
wurde versucht die Begeisterung der Schüler/innen für Musik zu wecken,
da sie selbst bei der Entstehung der Rock-Pop-Rap-Soul-Oper
mitwirkten, indem sie sich zu verschiedenen Themen Gedanken
machten und diese schriftlich festhielten. So dachten die Schüler/innen
der Klasse 7b im vergangenen Schuljahr unter anderem über folgende
Dinge nach: „5 Dinge, ohne die ich nicht leben kann”, „5 Dinge, die ich
an meinen Freundinnen und Freunden schätze”, „5 Dinge, die ich an
meinen Eltern (nicht) mag” und „5 Dinge, die ich verändern möchte”.
Beim regen Austausch wurde den Schülern/innen bewusst, wie ähnlich
manchmal ihre Denkweise ist (z. B. „Ohne meine Familie kann ich nicht
leben.”, „Ohne mein Handy könnte ich nicht leben.”) und zugleich stellten
sie auch fest, wie verschieden sie sind. Damit wird deutlich, dass mit
Hilfe des Projekts zudem das gegenseitige Interesse geweckt und ein
besseres Verständnis füreinander entwickelt werden sollte.
Unter der Anleitung ihrer Klassenlehrerin Frau Kummer drehten die
Schüler/innen der Klasse 7b einen Stop-Motion-Film zu dem Text des
Songs „Es geht nicht ohne“, welcher mit Hilfe von Legofiguren realisiert
wurde. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus musste die
Premiere von drei Songs des Musikprojekts, nämlich „Change“, „Es geht
nicht ohne“ und „Ocean“, auf YouTube stattfinden. Bei dem Lied „Es geht

nicht ohne“ wurden Ausschnitte aus dem Stop-Motion-Film der Klasse 7b
der Schule am Mainbogen verwendet.
Auf den folgenden Links sind die drei Songs zu finden:
Change: https://www.youtube.com/watch?v=cfyjYxvmmrA
Es geht nicht ohne: https://www.youtube.com/watch?v=vabVKCg8et0
Ocean: https://www.youtube.com/watch?v=HjbJ032DOFU

Eine zweite Staffel des Musikprojekts „singyourlife“ wurde bereits ins
Leben gerufen und dieses Mal werden die Erfahrungen der Jugendlichen
zu der Corona-Pandemie thematisiert. An der zweiten Staffel wird Frau
Kummer gemeinsam mit ihrer neuen 5. Klasse teilnehmen.

