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30-jä.hrige Erfolgsgeschichte: Ulrike SchiUi11g (hier beim Dirigieren) riefvor 30 Jahren am Gymnasium das Schulorchester im uben. Mitei·

nem gelungenen Konurt wurde derGeb11rtstagmit nmd 900 Gästen in der Oetkerhallt gebllhrtndgefeiert.

•

Jubel von 900 Gästen
Musikensembles des Evangelischen Gymnasiums begeistern in der Oetkerhalle
VON BIRGITNOLTE.

• Werther/Bielefeld. Als junge
Lehrerin startete Ulrike Schilling vor drei Jahruhnten ihre
Karriere am Evangelischen
Gymnasium. Eine der ersten
Amtshandlungen der engagierten Lehrkraft war die Gründung des S<lmlorchesters, das
am ~iittwoch mit einem umju·
bellen Konzert in der Bielefelder Oetkerhalle sein 30-jähriges Bestehen feierte.
Gut 900 Gäste waren von den
Leistungen der Jubilare, des Jugendorchesters, der Bigband
und des Chors der sechsten l<lassen restlos begeistert und feier·
ten die Mitwi rkenden mit stehenden Ovationen.
Mit rockigen Klängen startete
das bestens aufgelegte Orchester
in den musikalischen Abend.
•Smokeon thc water.von Deep
Purple stand als Auftakt auf dem
Programm. Von der RockArcna ging es mit der Bigband geradewegs in die Welt der eleganten Nachtclubs der l 930er
Jahre. •lt dont't mean a thing•

hieß der Song aus der Feder von
Duke Ellington, den der Zwölftklässler und Sänger Johannes
Reimaun gekonnt interpretierte.
Dass die Bigband allerdings
den et\\l'as h.ärteren Tönen abso·
lut nicht abgeneigt ist, bewiesen
die Bläser un ter der L<itung von
Michael Henkemeier beim späte-

per Schattenspiel auf die Bühne.
Beeindruckend war ebenso die
Leistung des Juniororchesters,
das erst vor zwei Jahren ins Ltbtn gerufen wurde.
Die Nachvrochsmusiker rie-

fen mit der Melodie vom • Sandmann, lieber Sandmana.

Erinncrungen an lieb gcv.•on-

sichMaxiBußmeier und Florian
Welsch mit dem Hit • Summer
\1\fine« und meisterten diese anspruchsvolle Aufgabe mit Bravour.
Maxi Bußmcicr gehörte mit
Maxi Christlnann, laura N ie·
haus, Jan Redecker, Nico Ren- ,
kamp, MirjamSewöster und lu-

nene Zubettgeh- Rituale im Pu- lius Sundcrmann auch zu den
blikum wach. Einschlafgefahr Schülern, die das Gymnasium
semblemitglied Reimann tref- drohte aber mitnichten, zumal bald mit dem Abitur in der Tafenderweise „Htavy Blech" ge- das Juniororchester unter der sche verlassen. für ihren langjähtauft hatte: Statt \'fie Metallica Leitung von Christoph Horst- rigen musikalischen Einsatz in
sonst die E-Gitarren, brachten mann mit dem • SE Funk• , der den EGW-Ensembles wurden
die jungtn Musiktr bei • Enttr gar nichts mit Morsezeichen sie mil Rosen, kleinen Trophäen
Sandman« das Blech zum qual- oder CBFunk 7.U tun hatte, son- und eigens kreierten • Walk of
men. Geradezu magische Mo- dern den gleichnamigen treiben- fame«.-Sternen gefeiert und vermente erlebte das Publikum als den Sound benennt, noch einen abschiedet.
das Orchester Harry-Potter- draufsetzte.
Mit einer Ode an das Leben
Filmmusikauszüge präsentierte:
Nicht genug loben lässt sich verabschiedeten sich der Chor
nicht nur ak-ustisch ein absolu- der Mut und die Musikbegeiste- der sechsten Klassen und das
rung der Solisten, die ihr Kön- große Orchester von der Bühne
ter Hochgenuss.
Auch optisch wussten d ie nen vor so großem Publikum un- der Oetkerhalle. Der C harter·
Gymnasiasten die Wirkung der ter Beweis stellten. Rebecca Bog- folg • Viva la vida• der Band
Kompositionen von John Wil- dan an der Harfe und Tabea Bog- Coldplay war der krönende Abliams noch zu verstärken. Schau ~ dan an der Violine, die ebenso schluss eines in allen Belangen
rige Kapuzengestalten, Hexen als souveräne Konzertmeisterin gelungenen Konzerts, das vom
und Magier auf Besen im fahlen im Einsatz 'var, entzückten mit Publikum völlig zu Recht mit steMondschein zauberte der Kunst- •Scarborough Fair«. In die gro- henden Ovationen gefeiert
kurs der achten Klasse unter der ßen Fußstapfen von NancySina- \'Y'Urdc und noch lange in aller·
Leitung vqn Susanne Meinhold t ra und Lee Hazlewood trauten bester Erinnerung bleiben wird.
ren Programmpunkt, den En·

