
Mit Ludwig van Beethovens Pastorale
auf musikalischer Entdeckungstour

Ein kultur- und umweltpädagogisches 
Projekt zum 100. Geburtstag der 
Musik- und Kunstschule Osnabrück und 
des Osnabrücker Symphonieorchesters.

PL TUR

Przyroda Ludwika jest wspólnym muzyczno/ artystyczno/ sro-
dowiskowym projektem szkoły artystyczno muzycznej oraz teatru w 
Osnabrück przy wspolpracy szkoły Dodesheide.
Uczniowie szkoly artystyczno muzycznej oraz obydwòch szkol pod-
stawowych zajmują sie od wielu miesięcy 6. Symfonią kompozytora 
Ludwiga van Beethovena, ktora nazywana jest "Pastoralną" oraz tema-
tyką o ochronie środowiska. Przygotowują oni utwór muzyczny lub 
wyrażają swoje emocje na ten temat na zdjęciach, obrazach lub fi l-
mach. Ich prace bedą prezentowane w dwóch eventach: 

6 marca 2020 od 8.25 / 9.25 / 10.25
Uczniowia szkoły w Dodesheide zaprezentują swoje wyniki w pre-
zentacji szkolnej.
8 marca 2020 od 14.30 do 17.15 -wejście darmowe.
Wszystkie rezultaty ich pracy bedą zaprezentowane w dużym „ru-
chomym“ koncercie ( w ktorym grupy widzów bedą sie przemieszczać 
z sali do sali w asyście uczniòw) odbędzie się to w OsnabrückHalle

Природоведение Лудвига - это музыкальный, художественный 
и экологический проект музыкально-художественной школы 
и театра Оснабрюк в сотрудничестве со школой в Додесхайде. 
Ученики музыкально-художественной школы и ученики 
начальных школ несколько месяцев изучали симфонию номер 
6, получившей название "Пасторальная" Лудвига ван Бетховена 
в аспекте темы „Охрана окружающей среды“ и разработали 
музыкальные композиции, картины, фильмы и т. д. Результаты 
будут показаны на двух мероприятиях:

6. марта 2020, 8.25 / 9.25 / 10.25
Школьная презентация в школе Додесхайде.
8. марта 2020, 14.30 – 17.15 / Бесплатный вход
Шагающий концерт в Osnabrück Halle (публика, разделённая на 
группы, передвигается из зала в зал)

LUDWIGS NATURKUNDE
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Ein kultur- und umweltpädagogisches Projekt des Osnabrücker 
Symphonieorchesters und der Musik- und Kunstschule Osnabrück 
In Zusammenarbeit mit der Schule in der Dodesheide und dem 
Museum am Schölerberg

Ermöglicht durch die 

Ludwigs Naturkunde ist Teil des Pastoral Project von BTHVN 2020.

Projektentwicklung 
und Projektleitung Th eater  Dorit Schleissing

Projektleitung 
Musik- und Kunstschule  Carolin Bormann, 
  Sigrid Neugebauer-Schettler, 
  Martin Fenner
Koordination 
Schule in der Dodesheide  Linda Eff ertz, Th orsten Steinbrinker

Projektleitung Cross Check  Joanna Willenbrink

LUDWIGS NATURKUNDE Ludwig Doga bilimleri, Dodesheide ilkokulu isbirligi ile, Müzik 
ve Sanat Okulu ve Osnabruck Tiyatrosunun katkilari ile yapilan bir 
Müzik- Sanat- Cevre konulu projedir.

Müzik ve Sanat Okulu Schiller ögrencileri ile bu iki ilkokul ögrencileri 
Ludwig van Beethoven, nin Pastorale adli 6. Senfoni müzigi ile Doga 
ve cevreyi koruma amacli bir müzik eseri gelistirme, (besteleme) ayri-
ca yine ayni konulu düsüncelerini resim ve fi lim calismalari ile bir kac 
aylik bir zamani kapsayan hazirlik süreci olacaktir.

Bu calismalarin sonuclari Filimler icin iki etkinlikte; 
6 Mart 2020 de 8.25 / 9.25 / 10.25 saatlerinde Dodesheide ilk okulu 
ögrencileri tarafi ndan yapilacaktir.
8 Mart 2020 tarihinde 14.30 – 17.15 saatlerinde giris ücretsiz olarak 
tüm sonuclar Osnabrück Hallede yapilacak bir büyük dönüsüm kon-
seri ile tüm izleyicilere sunulacak ve (odadan odaya) gösteri aktarimi-
da eslik edecektir. 

_ھو مشروع موسیقي /فنّي/بیئي، لمدرسة الموسیقى والفن ولمسرح أوسنابروك 
. Dodesheide بالتعاون مع مدرسة،

_یقضي تالمیذ مدرسة الموسیقى والفن وتالمیذ المدارس اإلبتدائیة األُخرى  
عدة أشھر في العمل على السمفونیة السادسة للمؤلف الموسیقي(لودفیج فان بیتھوفن)

،الذي یطلق علیھ أیضاً اسم الریفي ،مع مواضیع تتعلق بحمایة البیئة 
،والعمل على قطعة موسیقیة أو وضع أفكارھم فیصور ،أفالم، أو ماشابھ ذلك.

_سیتم تقدیم نتائجھم في حفلین(حدثین):

۱- في ٦ آذار ۲۰۲۰ ،الساعة ۸:۲٥ /و ۹:۲٥ /و ۱۰:۲٥ .
.(Schulpräsentation) نتائجھم في عرض المدرسة (Dodesheide ) سوف یقدم تالمیذ مدرسة

۲- في ۸ آذار ۲۰۲۰ ،الساعة ۲:۳۰/و ۳۰:٥ .
(الدخول مجاني).

سیتم تقدیم جمیع النتائج في حفل تغییر كبیر .
(سیرافق الجمھور من غرفة إلى أُخرى ضمن مجموعات).

.(OsnabrückHalle) في قاعة أوسنابروك
                     (الدخول مجاني)

RUS ARE

www.osnabruecker-symphonieorchester.de / Osnabrücker Symphonieorchester



2020 feiern wir den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van 
Beethoven. Beethoven liebte die Natur, und das Werk, das uns am 
meisten davon erzählt ist seine Sinfonie Nr. 6, die auch Pastorale 
genannt wird. „Pastorale“ bedeutet, dass eine Geschichte vom Leben 
auf dem Land, eine Geschichte vom Leben der Hirten erzählt wird. 
Als Beethoven seine Sinfonie schrieb, da war deren Leben meist gar 
nicht schön, auch wenn viele Bilder, Theaterstücke und Erzählungen 
aus dieser Zeit eine „pastorale“ Szene mit süßen Lämmchen und 
Hirten mädchen in weißen Kleidern darstellten. Beethoven fuhr oft 
aufs Land. Und daher wusste er auch, dass es dort nicht immer lieb-
lich war, und dass z. B. ein Unwetter eine große Bedrohung für die 
Menschen dort bedeutete.

Heute wissen wir mehr als je zuvor, dass die Natur selbst bedroht ist: 
Die Meere sind voller Müll, das Klima verändert sich, Eisberge schmel-
zen, Tiere verlieren ihren Lebensraum. Viele Menschen machen  
sich darüber Gedanken, was man tun kann, um dem Planeten Erde 
und allen seinen Bewohnern eine Zukunft zu geben.
Einmal im Jahr treffen sich Vertreter*innen der Regierungen vieler 
Länder auf Einladung des UN-Klima-Sekretariates, um zu besprechen, 
was die Politiker*innen tun können. 2015 haben sie ihre Beschlüsse 
dazu im Pariser Klimaabkommen niedergeschrieben.

Aber auch jede*r einzelne kann etwas dazu beitragen, dass unsere 
Umwelt unterstützt wird – und wie Beethoven kann jeder Mensch 
seine Gedanken zur Natur in Kunst verwandeln und natürlich mit 
seinem täglichen bewussten Umgang die Umweltbewegung und die 
Welt unterstützen.

Beethovens Geburtstag haben Künstler*innen in der ganzen Welt 
zum Anlass genommen, sich mit dieser Idee zu beschäftigen, das ist 
das Pastoral Project Network. Auch Osnabrücker Schüler*innen 
sind dabei. Und davon handelt Ludwigs Naturkunde.

Mehrere Monate lang beschäftigen sich die Schüler*innen der Musik- 
und Kunstschule sowie in der Grundschule in der Dodesheide nicht 
nur damit, Musikstücke zu proben oder Kunstwerke zu schaffen, son-
dern sie stellen sich auch die Frage, was sie selbst tun können.

Dazu besuchen sie gemeinsam das Museum am Schölerberg und 
beschäftigen sich mit Themen wie „Müll und Plastik“ oder „Virtu-
elles Wasser“. Ihre Gedanken und Erlebnisse werden in Umwelt-
tagebüchern festgehalten und tragen dazu bei, dass die musikalischen 
und künstlerischen Werke, die sie über die nächsten Monate erarbeiten, 
nicht für sich alleine stehen, sondern eine weitere Ebene bekommen.

Bei einem Probenbesuch beim Osnabrücker Symphonieorchester 
(5. März 2020) können alle Schüler*innen die gesamte Sinfonie 
kennenlernen.

Ihre eigenen Arbeiten werden in zwei Konzerten gezeigt: 
Bei einer Schulaufführung am 6. März 2020 und beim großen 
Wandelkonzert in der OsnabrückHalle am 8. März 2020.

MUSIK, KUNST UND DIE LAGE  
DER UMWELT

6. MÄRZ 2020
8.25 UHR / 9.25 UHR / 10.25 UHR
Schule in der Dodesheide / Bassumer Str. 1

Im Musikunterricht und in den Kunst-AGs haben Schülerinnen und 
Schüler der Schule in der Dodesheide sich musikalisch und bildnerisch 
mit dem Thema Umwelt beschäftigt.
Was dabei herausgekommen ist, zeigen sie ihrer ganzen Schule in einer 
Schulpräsentation.

Mit dabei sind
Klasse 4c, Wir machen die Musik (Linda Effertz, Franziska Apel)
Klasse E10, Wir machen die Musik (Linda Effertz, Franziska Apel)
AG Foto und Film (Henning Lichtenberg, Monika Witte)
AG Malerei und Zeichnen (Monika Witte)
AG Bastelwerkstatt (Carolin Enax)
AG Künstlerwerkstatt (Jessica Fleming)
AG Töpfern (Christa Alsmeier)

Die Arbeiten der Kunstgruppen werden auch im großen Wandel-
konzert in der OsnabrückHalle gezeigt.

8. MÄRZ 2020
14.30 UHR – 17.15 UHR
OsnabrückHalle / Schlosswall 1–9
Eintritt frei 

Ludwigs Naturkunde bedeutet:
– 5 Themen aus Beethovens Pastorale
– 5 Säle in der OsnabrückHalle
– Mehr als 100 Kinder und Jugendliche, die ihre musikalische  
 und bildnerische Beschäftigung mit Beethoven und der  
 Umwelt präsentieren
– 5 Wandelkonzerte (Beginn: 14.40 / 15 / 15.20 / 15.40 / 16 Uhr)
– Kinderbetreuung und freie Workshops

Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Themenwelt von  
Ludwig van Beethovens Pastorale! 

Mit dabei sind u. a. 
Jugendblasorchester (Ltg. Heiko Maschmann)
Das kleine Sägewerk (Ltg. Ulrike Rinckleben-Schliebs)
Schlagwerkensemble (Ltg. Hermann Helming)
Blasstars (Ltg. Michiko Sugizaki)
Livelines (Ltg. Franziska Apel)
Gitarrenensemble (Ltg. Susanne Unger, Norbert Fischer)
Trommeln auf Recyclingmaterial (Ltg. Ingo Müller)
BackstreatBeats (Ltg. Rolf Langkamp)

… sowie bildnerische Arbeiten aus den Kursen der Musik- und 
Kunstschule sowie der Schule in der Dodesheide.

Die gesamte 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven wird im Rah-
men des 5. Sinfoniekonzertes in der OsnabrückHalle zu erleben sein.
Samstag, 7.3.2020, 18 Uhr Sinfonien Nr. 1 – Nr. 4
Sonntag, 8.3.2020, 18 Uhr Sinfonien Nr. 5 – Nr. 8
Osnabrücker Symphonieorchester  Dirigent Andreas Hotz

Karten karten@theater-osnabrueck.de, 0541 / 76 000 76 oder an der Theaterkasse

LUDWIGS NATURKUNDE 
IN DER SCHULE IN DER DODESHEIDE

LUDWIGS NATURKUNDE 
IN DER OSNABRÜCKHALLE

DIE PASTORALE IM KONZERT


