
 

 
“Tschick forever – Tschick macht laut” 

Kompositionswerkstatt 

 
Ein musikalisch-theatralisches Projekt des philharmonischen orchesterhagen im Rahmen der 
»Komponist für Hagen«-Idee in Zusammenarbeit mit Giordano Bruno do Nascimento und Miriam 
Michel 
 
Wir laden herzlich ein zur 
 

INFOVERANSTALTUNG am Montag, den 21.11.2016 um 16.00 Uhr im 

Theatercafé Hagen mit allen Beteiligten 

 
Wir bitten um Anmeldung über unsere Website unter 
 
http://www.theaterhagen.de/theaterpaedagogik/  
 
Der Zeitraum des Projektes ist geplant vom 14. Februar 2017 bis 17. März 2017, so dass die 
Schüler*innen gemeinsam auf die Uraufführung der Oper Tschick hinarbeiten können, die am 18. 
März 2017 stattfinden wird. Das Projekt ist im Zusammenhang mit dieser Uraufführung gedacht. 
 
TSCHICK kommt nach Hagen! Als OPER! Als Uraufführung! In der letzten Spielzeit von GMD Florian 
Ludwig und Intendant Norbert Hilchenbach haben wir die besonders schöne Aufgabe, eine 
Welturaufführung von Wolfgang Herrndorfs Roman-Bestseller auf der Bühne zu erleben. Der 
»Komponist für Hagen« Ludger Vollmer (bekannt durch Lola rennt und Gegen die Wand) hat den 
Roman in eine Oper verwandelt.  
Aber wir laden nicht nur ganz Hagen ein, die Oper als Zuschauer*innen zu erleben, wir laden 
darüber hinaus Schüler*innen und Lehrer*innen aus Hagen und Umgebung ein, mit dem 
orchesterhagen unter Leitung von Giordano Bruno do Nascimento – einem Kollegen von Ludger 
Vollmer – zu komponieren. Wie genau das aussehen soll, erklären wir anbei: 
 
ERSTER SCHRITT:  
Ausgehend von einer Recherche im öffentlichen Raum in Hagen wollen wir mit Schüler*innen- und 
Musikgruppen aus allen Altersstufen verschiedene Stationen aus dem Roman Tschick vertonen, 
interpretieren und überschreiben. Es geht darum, Themen und Atmosphären des Romans 
auszusuchen und eigene Vertonungen (evtl. zu selbst gespielten Szenen) zu entwickeln.  
Miriam Michel und Giordano Bruno gehen in ein oder zwei Workshop-Treffen mit den 
Schüler*innen durch die Stadt, das Viertel in der Nähe der Schule oder die Klassenräume und 
versuchen, Geräusche und Atmosphären und Emotionen zu benennen. Wie hört sich ein gruseliger 
Ort an? Welche Geräusche, Töne, Klänge machen aus einem Ort einen gemütlichen Platz an dem 
man bleiben will? Die Beteiligten können dann entscheiden, welchen Ort sie als Grundlage für ihre 
eigene Komposition wählen.  
 
 

http://www.theaterhagen.de/theaterpaedagogik/


ZWEITER SCHRITT: 
Mit den Erfahrungen und Ideen dieser Ortssuche begeben wir uns wieder zurück in den 
Klassenraum und versuchen in mehreren Workshop-Treffen, unter Anleitung des Komponisten 
Giordano Bruno do Nascimiento, eigene Klänge und Kompositionen zu erschaffen, die sich auf die 
gewählten Orte beziehen und deren Atmosphären widerspiegeln. Diese Kompositionen werden 
eingeübt und am Ende aufgenommen. 
 
DRITTER SCHRITT: 
Im letzten Workshop-Teil geht es um die Inszenierung der eigenen Komposition. Ausgehend von 
den Musikstücken bauen wir eine Tour durch Hagen, die von Passanten abgelaufen werden kann. 
Mit Hilfe von QR-Codes können wir Aufkleber an den öffentlichen Orten unserer Wahl anbringen, 
die dann mit Smartphones gescannt werden und zu einer Website führen, auf der man die von uns 
produzierten Audiodateien der Kompositionen anhören kann.  
 
VIERTER SCHRITT: 
Der große Abschluss des Projektes soll in Form eines großen Konzertes stattfinden. Wir möchten 
alle Gruppen, Klassen und Personen, die in den Workshops mit Giordano Bruno do Nascimento 
gearbeitet haben, zusammen auf die Bühne des Theaters bringen und dort ein großes Konzert mit 
allen Kompositionen spielen. Das Konzert ist geplant für März 2017 entweder kurz vor der 
Uraufführung oder kurz danach. 
 
 
Inhaltliche Ideen: 
 
Oberstufen-Schüler*innen könnten eine musikalisch-theatralische Überschreibung durch ihre 
eigene Realität (Orte, Gefühle, Atmosphären) komponieren, die eine Erweiterung des 
Romanstoffes darstellen. Es geht darum, die Atmosphäre des Romans in der eigenen Realität zu 
finden und mögliche Gemeinsamkeiten zu benennen, um daraus eine Neu-Komposition zu 
erschaffen. 
 
Mittelstufen-Schüler*innen hätten die Möglichkeit, sich genauer mit der Frage zu beschäftigen, 
wie man einen Roman überhaupt in Musik und Libretto-Text verwandelt. Sie könnten einzelne 
Szenen selbst vertonen und aus dem Roman auswählen, welcher Text gesungen werden sollte. 
Spannend wird es dann, wenn sie die Uraufführung besuchen und ihre eigenen Kompositionen mit 
denen von Ludger Vollmer in Beziehung setzen können. 
 
Unterstufe und Grundschulen können den Schüler*innen erste Berührungen mit leichten 
Kompositionen, die sie selbst entwickeln, ermöglichen. Hier geht es weniger um die inhaltliche 
Beschäftigung mit dem Roman bzw. der Oper Tschick, sondern eher um die Frage, wie ein Ort 
klingt, z.B. ein Feldweg oder eine Küche oder wie man ein bestimmtes Tempo in einer Szene 
komponiert.   
 
Im Zuge der Arbeit sollen auch Paten aus dem Orchester hinzugezogen werden, die je nach 
Instrument(en) auf professionellem Niveau klanglich eingebunden werden und Hilfestellungen 
geben können. Für bestehende Instrumentalensembles oder Chöre werden entsprechende 
Arrangements mit Musik aus Tschick hergestellt. 
 
Das Familienkonzert mit dem Komponisten Ludger Vollmer, in dem er anhand ausgesuchter 
Beispiele seine Gedanken zum Kompositionsprozess seiner Werke vorstellen will, findet am 26. 



März 2017 statt und wir laden alle Beteiligten ein, dort mehr über Ludger Vollmers Strategien des 
Komponierens zu erfahren und mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen. 
 
Besonders spannend für die Schüler wird sein, dass do Nascimento in mehreren musikalischen 
Welten zuhause ist: Der klassisch ausgebildete Sänger und Komponist mit Wohnsitz in Weimar, ist 
auch Songwriter und Leadsänger seiner Metalband „Minor Effect“. Was auf den ersten Blick so 
gegensätzlich scheint, sind für den Musiker mit brasilianischen Wurzeln eher zwei Seiten einer 
Medaille.  
Dazu passt, dass der Komponist von sich selbst sagt, dass er mit neun Jahren begonnen hat zu 
komponieren und zwar klassisch für Orchester. Erst seine Mutter weckte seine Begeisterung für 
Metalmusik. 

 
Seine Workshops und kompositionsbegleitende Projekte stoßen deutschlandweit auf positive 
Resonsanz, so schreibt die FRIEDRICH-AUGUST-GENTH-SCHULE in Wächtersbach auf ihrer Website: 
» ... den Schülern [sollte] durch diesen Besuch deutlich werden: „Klassische Musik“ kann jenseits 
von der Rezeption als „erhabenes Wohlfühlbildungsgut“ in jeder Zeit seelische Realitäten in 
ästhetischer Form intensiv erfassen, sogenannte „populäre Musik“ mehr als „chilliges 
Lebensgefühl und Mitwippen“ erzeugen. So verwundert nicht, dass dieser Einblick in die Welt der 
„Neuen Musik“ mit der Frage der Schüler endete: „Wann kommt er wieder?“« 
 



 
"Ludger Vollmer ist einer der produktivsten deutschen Opernkomponisten."  
(Frankfurter Rundschau) 
 
"Ludger Vollmer ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten, und er hat ein 
ungewöhnliches Spezialgebiet: Die Jugendoper." (WDR 3 TonArt) 
 
 
INHALT TSCHICK: 
 
Tschick heißt eigentlich Andrej Tschichatschow, ist 14 Jahre alt, seit einigen Jahren in Deutschland 
und hat es von der Förderschule bis aufs Gymnasium geschafft. Es gibt schlechter integrierte 
Jugendliche, aber angepasst ist der junge Russe gewiss nicht. Er tut sich zusammen mit einem 
anderen Außenseiter seiner Schulklasse, Maik Klingenberg, Sohn eines kurz vor dem Bankrott 
stehenden Bauspekulanten und einer alkoholkranken Mutter, die ebenso regelmäßig wie 
vergeblich in Entzugskliniken verschwindet. In den Sommerferien brechen die beiden Jungen auf zu 
einer Reise besonderer Art. Maiks Vater ist mit seiner Geliebten im Urlaub und hat den Sohn mit 
ein bisschen Geld allein zurückgelassen. Tschick weiß, wie man Autos klaut, und da sich keiner 
darum kümmert, wo die beiden stecken, fahren sie los: In einem gestohlenen Lada geht es durch 
Ostdeutschland. Ihre geographischen Kenntnisse sind bescheiden, ob sie die gesuchte Walachei 
erreichen, darf von Anfang an bezweifelt werden, aber wo genau sie hinfahren, ist auch gar nicht 
so wichtig. Das Fahren als solches wird zum entscheidenden Erlebnis, die Freiheit und die 
erstaunlichen Begegnungen auf dem Weg durch immer verlassenere Gegenden. Sie treffen 
Erwachsene, die manchmal seltsam sind, es aber meist überraschend gut mit ihnen meinen, und 
sie lernen Isa kennen, ein Mädchen, das auf einer Müllkippe unterwegs ist und sich für eine Weile 
den beiden anschließt. 
 
 
 



 
Miriam Michel ist seit 2012 am lutzhagen und theaterhagen beschäftigt und war dort unter 
anderem als Regisseurin und Dramaturgin engagiert, außerdem mit ihrem Performance-Kollektiv 
dorisdean zu Gast. Zuletzt hat sie im lutzhagen Frerk, du Zwerg! inszeniert (wofür sie den 
Deutschen Kindertheaterpreis 2016 erhielt) und das Pottfiction-Sommercamp in Hagen organisiert. 
Sie war als Produktionsleitung bei SOUND MAGIC und SOUND OF HAGEN beteiligt. In diesem 
Projekt wird sie mit Giordano Bruno do Nascimento die künstlerische Arbeit mitgestalten und den 
Schüler*innen das spannende Spezialgebiet »Performance« im öffentlichen Raum näher bringen. 

 

 


