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,,Weil es Spoß mqchl!,.
schuler ous Mit1elhessen treffen sich zum Musizieren in Gorbenteich

(pad). Der Name klingt ein wenig staubig:

Regionalbegegnung von ,Schulen in Hessen

*,i.iri.r.n,, in Garbenteich. Keinesfalls stau-

bis isr aber das. was die Musikklassen, Chö-

,.]Enr.mble. und Bands am vorigen Don-

nerstag zeigten - und vor allem nicht, wie

sie es ,eigten. Denn man merkte den Schü-

lern an, äass Musik fur sie kein Pflichtfach,

sondern Freude und HobbY ist.

Der Grundschulchor der Lückebachschule

Garbenteich eröffnete unter der Leitung von

Manfred Becker das Programm
,.§V'ir sind im Chor, weil es Spaß macht",

sagte erwa die zwtillahrige Denise von der

Aine-Frank-Schule Linden. '\7eil wir dort

verschiedene Lieder singen [gnnsnu, fugt

die elf]ährige Lana hinzu. Beim gemeinsa-

men Auftriit mit 49 anderen Schülern freute

sie sich besonders auf den Kanon »Es tönen

die Lieder,,, ,v6il »er einen schönen Text hat

und auch leicht zu singen ist.u Auch Jungen

sind beim Schulchor mit dabei - und finden

so eine Regionalbegegnung interessant, rvie

der 13-jährige Paul kurz vorm Auftritt im

Gespräch mit der Redaktion verriet: »\(/ir

finden es gut, das wir unsere Schule hier re-

präsentieren können.u Und auch, dass man

io ,ielen anderen Schulen zuhören kann'

Auf die ieichte Schulter nehmen sie ihren

Auftritt aber nicht. Justus sagte etwa: 'E's ist

schon ein bisschen Aufregung dabei, aber

u,ir geben unser Besteslu

Haben sie dann später auci-r, enua als sie 'A1-
le Vöge1 sind schon dau sanpien. Da konnten

die musikalischen Leiterinnen Burga Seidel-

Ulrich und Beate Lindemann richtig zufrie-

den sein. Und auch beim Auftritt der Schul-

band klatschte die Halle bei 'Liedern begeis-

tert mit.
Da ging das Konzert bereits eine Stunde'

Profotot '§Verner Jank, Vizepräsident des

Bundesverbands Musikunterricht, hatte zu-

vor die Schtiler begrüßt und ihnen Mut fur

ihren Auftritt gemacht: ,Ihr werdet es mit

Bravour machen.u Mit Xylofonklängen er-

öffnete dann die Grundschule Garbenteich

das Programm.
Zunachit gefuhlvoll war ,Vorlautu, der Chor

der Friedrich-Magnus-Gesamtschule Lau-

bach, bei dem Stück ,May the lord send an-

gelsn, geriet dann beim Lied 'Lieblings-
ä.rrr.fu, richdg in Stimmung - an aktueller

Musik haben Schüler meist doch eher Spaß'

Mit Triangel und Becken untermalt präsen-

tierte die Musical-AG der Korzcak-Schule

Gießen ein Medley aus dem Musical 'Prinz
Erwin und der Drachenu.

Tänzerisch umrahmt knüpfte die A1bert-

Schweitzer-Schule Gießen mit »Veo Veo« an,

bevor die Schulband für einen richtigen

Gänsehautmoment sorgte. Und der lag nicht

etwa an dem Titel ,Ultraleichtu von Andreas

Bourani, sondern vor allem an einem Lead-

sänger, der sitzend eine Gesangskraft e1-rr11-

ckeite, welcher sich niemand in der Halle

entziehen konnte. Stürmischer Applaus

schloss sich an, als die ietzte Note verklun-

gen urar. Ein lr4ädchen flüsterte sogar 'Der
Typ - vol1 großartig.u

Z5't<i"d.rn ,singing all togetheru war Lied

und Motto zugleich des Schuichors der See-

mentalschule Gedern und des Chors der

Hugo-Buderus-schule Hirzenhain beim ge-

meinsamen Auftritt. Aus Schotten waren

Schulchor und Streicher-AG der Vogelsberg-

schule angereist. Japanische Klänge hatte das

Lampertheimer Lessing-Gymnasiums - im
Gepack. Den ,Becher-Rapn zeigte die 4d der

Regenbogenschule aus Dortelweii'

35 der 86 Kinder der Villinger \Villi-Zieg-

ler-schuie singen im Chor. Bei der Liedzeile

,Tch wollte nie erwachsen seinu aus Peter

Maffays uNessajau dürfte vor allem den Mu-

sik--lehrern wehmütig ums Herz geworden

sein. Nach Afrika entführte der 'Banuwa-
Kanonn der Chorklasse 5c von der Gesamt-

Dos Progromm eröffnet der Grundschulchor
ous Gorbenteich unter Leiiung von Monfred

Becker,

schule Gießen-Ost. Mozarts bekannte 'So-
nate in Cu spielte das Streichorchester der

Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule, bevor

die Geschwister-Scholl-Schule aus Aisfeld

mit ,Final colintdown« den Schlusspunkt

unter die Regionalbegegnung setzte'

Reichwein-Schüler
schouen hinter Kulissen

(pm). Im Rahmen eines \Tandertags be-

.u.ht. d.r Jahrgang 6 der Adolf-Reich-
wein-schule das Stadttheater in Gießen

- nicht für eine Vorstellung, sondern

um einen Blick hinter die Kulissen zu

werfen. Im Oktober hatte man sich das

Stück ,Fratzenfischu angesehen und

wollte nun erkunden, wie so ein Theater

von hinten aussieht. Der Leiter des Kin-

der- und Jugendtheaters, Abdul Kunze,

empfing die GruPPe mit ihren sieben

Lehrkräften und berichtete zunächst

über die Entstehung des Gebäudes mit

seinen merkwürdigen Gesichtern über

dem Eingang und dem hübschen Am-

biente im Zuschauerraum. Anschlie-

ßend ging es auf die Parkettplätze' Eini-

ge Kinder durften auf der Bühne unter

Ärl.i,.r,rg des Regisseurs eine der wich-

tigsten Disziplinen des Bühnenschau-

spiels üben: das synchrone Verbeugen'

Äuch die geheimnisvolle'Welt der vielen

katakombenartigen Gänge'und Räum-

lichkeiten wie der Kostümkammer, der

Maske, der Schreinerei und der Schlos-

serei standen auf dem Plan. Es wrrrde

klar, dass neben dem schauspielerischen

Können auch eine Menge an tchnik
und Ausstattung dazugehören, damit ei-

ne Theatervorstellung gelingt und ihr

Publikum begeistern kann.
Dos streichorchester der Adolf-Reichwein-schule Pohlheim spielt Mozort' (Fotos: pod)


