Medieninformation

Musik gemeinsam aktiv erleben
1. Thüringer Ukulelefest am 24. und 25. September 2022 in Jena
„Auch Goethe würde Ukulele spielen!“
Das 1. Thüringer Ukulelefest entspringt der Aktion „Jena und die Welt lernen Ukulele“ bzw. „Ukulele
lernen in Zeiten der Coronakrise“, die 2020 von dem Musikpädagogen Dr. Philipp Schäffler
angestoßen wurde und eine große Resonanz fand.
In der herausfordernden Zeit der Pandemie wurde die Ukulele für viele Menschen eine wichtige
Begleiterin und hat eine eigene Gemeinschaft geschaffen, die bis heute lernwillig,
experimentierfreudig und motiviert ist.
Von der Idee beflügelt, dass Musik als etwas Aktives erlebt und gelebt werden kann, das Menschen
verbindet und motiviert, planen und organisieren Dr. Philipp Schäffler (Jena) und Jan Haasler (Erfurt)
nun das 1. Thüringer Ukulelefest, das am Wochenende des 24. und 25. September 2022 in Jena
stattfinden soll – ein Novum nicht nur für Thüringen.
Geplant sind Workshops für Anfänger:innen und Fortgeschrittene mit namhaften Dozent:innen aus
der Ukuleleszene, Konzerte mit Ukulelenmusik, ein Ukulelepicknick im Jenaer Pardiespark sowie ein
Open-Stage-Abend mit Versteigerung. Besonderheit ist die Beteiligung von Schulklassen, die im
Klassenverband die Ukulele lernen und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Darunter
werden auch Schülerinnen und Schülern aus der Ukulele ein Stück aus ihrer Heimat vortragen,
welches sie im Klassenverband mit Ukulele gelernt haben.
Herzstück wird das große Mitmachkonzert auf dem Marktplatz im Rahmen des Jenaer Altstadtfestes
sein. Mit Hilfe von extra dafür erstellten YouTube-Tutorials kann man sich darauf individuell
vorbereiten, um im Rahmen des Ukulelefestes die Stücke gemeinsam zu spielen und zu singen. Das
Konzert wird live im Internet gestreamt, damit sich auch Menschen aus aller Welt beteiligen können.
Schließlich heißt es ja: „Jena und die Welt lernen Ukulele“.
Ermöglicht wird das 1. Thüringer Ukulelefest durch die finanzielle Unterstützung der EcoSchulstiftung, der reCover Jena Stiftung, von JenaKultur sowie von dem deutschen Ukulelehersteller
Brüko.
Alle, die die Ukulele für sich entdeckt haben, die gerne gemeinsam Singen und Musizieren und sich
Herausforderungen stellen, sind herzlich dazu eingeladen, sich zu beteiligen und einzubringen.
Voraussetzung dafür ist keine bestimmte Könnensstufe des Ukulelespiels, vielmehr soll eine
Atmosphäre des voneinander Lernens und aufeinander Zugehens gepflegt werden.
Alle Konzerte, der Open-Mic-Abend, die Tutorials im Netz und das Ukulelepicknick werden kostenfrei
angeboten. Die Workshop-Teilnahme kostet 25,- Euro. Detaillierte Informationen zu allen
Programmpunkten unter www.ukulelefest.com. Kontakt über kontakt@ukulelefest.com

