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Diesejungen Menschenzu gewinnen,vielleicht durch
inteliigenteund trotzdem leicht verständlicheWerkeinführungensogarfür die uraufgeführtenKompositionenzu
begeistern,ohne ihnen den Spaßan Rock,Pop,Jazz oder
was sonstzu nehmen,dasist die großeAufgabe.Und dabei
geschrleben:
eins den Sparkommissaren
ins Poesiealbum
Wenn Schmidtrecht hat, dassKonzerterlebnis
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Hand: Es geht letztlich nicht nur um Muslk der Zukunft,
sondernvor Ort auchum dieZukunftderMusik.
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Mit Nachdruck
setztsichOliverLeoSchmidt
für den
musika
IischenNachwuchs
ndeStuein: Herausrage
dentenlegenin Oberhausen
ihr Konzertexamen
ab
wonnenwerden.Dasist natür1ichleichtergesagta1sgetan:
Jungheißtja in den wenigstenFällenvertrautmit Neuer
Musik. Uraufführungenallein werden genausowenig Jugendlichein den SaalBerlin lockenwie die jungen Examenskandidaten
aufdemPodium.Da sinddie Schulengefragt,die Musikschulenzumal - Lehrer,aberauch Eltern
und erstrechtdie Schülerselbst.Heute,da soviel von Bildunggeredetwird, sollteauchmusikalische
Bildungselbstverständlich
sein.Denn,,,Jeki"in allenEhren,über,,Jedem
Kindein Insffument"solltenichtvergessen
werden,dasses
mindestens
ebensowichtig ist, die CodeseinerMusik zu
verstehen.zu wissen.wie eineSinfonietickt. Sonstmacht's
eh keinenSpaß.
OliverLeoSchmidthat selbsterlebt,dassÜberraschungen möglichsind.Als er einmalmit SchülernBartöksBratschenkonzertbesprachund einigeAusschnittevorspielte,
meldetesich ausgerechnet
der strammsteKlassen-HipHop-
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