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Eutin (t). Kultureller und mu-
sikalischer Austausch – Dar-
auf zielt das deutsch-dänische 
Interreg-Projekt KREATIV LAB 
ab. 2021 war die Durchführung 
einiger Projektaktivitäten durch 
die Corona-Pandemie gebremst 
– 2022 gibt den Startschuss für 
ein neues Projektjahr und damit 
einher das lang ersehnte Nach-
holen der KREATIV LAB-Veran-
staltungen. Zusammen haben 
die dänische Partnerkommu-
ne Guldborgsund, die Stiftung 
Neue Musik-Impulse, die Eutin 
Tourismus GmbH sowie die 
Leadpartnerin, die Technische 
Hochschule Lübeck, ein um-
fangreiches Projektprogramm 
erstellt, welches mit den Schul-
workshops ab Februar 2022 be-
ginnt.

Interreg-Projekt KREATIV LAB Digital Soundscapes: 

Voß-Schüler*Innen üben das digitale Musizieren
Neues Projektjahr startet mit Schulworkshops in Dänemark und Schleswig-Holstein

Das Ziel des durch das EU-Pro-
gramm Interreg Deutschland-
Danmark geförderten Projektes: 
Junge Menschen für das Cross-
over von klassischer und elek-
tronischer Musik begeistern. 
Das KREATIV LAB wird dabei 
in den regulären Musikunter-
richt von insgesamt 10 Schulen 
in Deutschland und vier Schu-
len in Dänemark integriert. Die 
Projekttutor*innen zeigen den 
Schüler*innen den Umgang mit 
der Musiksoftware „Ableton 
Live“ und setzen dabei Maßstä-
be im Hinblick auf das Arbeiten 
mit digitalen Mitteln. Ausgestat-
tet mit Laptop und Launchpad 
können die Schüler*innen in 

insgesamt zehn Doppelstunden 
mit Beats und Musiksamples ex-
perimentieren, sie beliebig kom-
binieren und arrangieren – und 
somit neuartige und altbewähr-
te Musikstile zu einzigartigen 
Kompositionen verbinden.
Erste Schritte machten am Mitt-
woch Schüler*innen der 9. 
Klasse am Johann-Heinrich-
Voß-Gymnasium: Die soge-
nannten Fachtage dienen der 
Orientierung und Einführung in 
das digitale Musizieren. „Jede*r 
Schüler*in hat im Alltag Berüh-
rungspunkte mit Musik, wes-
wegen jede*r leicht den Einstig 
in das Projekt findet“, schildert 
die Musiklehrerin Ilona Leh-
mann. Die Tutor*innen Sami-
rah Al-Amrie und Nikita Freint 
nahmen sich zusammen mit 
der Musiklehrerin Zeit, um den 
Schüler*innen eine Wissensba-
sis im Umgang mit der Software 
zu vermitteln. „Dieses Jahr ist 
auch Mert Yeailmenderes Teil 
des Tutorenteams – er beendet 
derzeit sein Masterstudium an 
der Musikhochschule Lübeck 
mit Hauptfach Klavier“, berich-
tet Petra Marcolin, Leiterin der 
Kreismusikschule Ostholstein, 
die das Projekt als Netzwerk-
partner unterstützt.
Bis zum Sommer kreieren die 
Workshop-Teilnehmer*innen 
kreative Beats und behandeln in 
ihren Liedern Werke des däni-
schen Komponisten Carl August 
Nielsen in Verbindung mit einem 
stets aktuellen Thema: Klima. 
„Mit der Wahl des Komponis-
ten Nielsen wollen wir uns auch 
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auf musikalischer Ebene stärker 
mit unserem Nachbarland Dä-
nemark beschäftigen“, erklärt 
Hans-Wilhelm Hagen von der 
Stiftung Neue Musik-Impulse. 
Insbesondere soll 2022 ein um-
fangreiches Austauschprogramm 
zwischen mehreren deutschen 
und dänischen Schulklassen die 
kulturellen Erlebnisse fördern. 
„Ein großes Anliegen ist es uns 
in diesem Jahr, die durch die 
Corona-Pandemie versäumten 
Projektveranstaltungen, soweit 
es möglich ist, nachzuholen und 
die pädagogischen sowie mu-
sikalischen Ergebnisse in eine 
angestrebte neue Förderperiode 
einfließen zu lassen“, so Hagen 
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weiter. Konkret sollen im August 
und September 2022 die Schul-
workshops mit der Durchführung 
von Musik Camps in Eutin sowie 
Guldborgsund abgeschlossen 
werden: Während mehrtägiger 
interkultureller Projektsessions 
stellen die Teilnehmer*innen 
dann ihre Musikstücke fertig 
und performen diese mit Profi-
Musiker*innen auf dem CLAS-
SICAL BEAT Kulturfest in Eutin 
live vor dem Publikum. „Wir 
freuen uns, auch in diesem Jahr 
wieder ein Musik Camp in Eu-
tin organisieren und ausrichten 
zur dürfen –insbesondere mit 
Hinblick auf die Möglichkeit, 
dänische Teilnehmer*innen in 
Eutin willkommen zu heißen“, 
so Michael Keller, Geschäftsfüh-
rer der Eutin Tourismus GmbH. 
Auch die Musik Camps und das 
Kulturfest werden binational 
(deutsch-dänisch) stattfinden 
und so den kreativen und lände-
rübergreifenden Transfer fördern 
- über Ländergrenzen und die 
Fehmarnbeltquerung hinweg.
Wer sich für das Interreg-Projekt 
KREATIV LAB Digital Sounds-
capes interessiert, mehr darü-
ber erfahren möchte oder als 
Projekttutor*in aktiv am Projekt 
mitwirken möchte, findet wei-
tere Informationen unter www.
digital-soundscapes.de.
Veranstaltungstermine für das 
CLASSICAL BEAT Kulturfest sind 
demnächst unter www.classical-
beat.de verfügbar.
 


