
3<1-jährlge Erfolgsgeschichte: Ulrike Schilling (hier beim Dirigiere11) rief vor JO ja/lr.n am Gym11asi11111 das Schulorchesrer ins U!be11. Mir •i11e111 gelrmge· 
11e11 Ko11zerr wurde der Gcb11rtstag mit ru11d 90IJ Gäsre11 i11 der Oetkerhalle gebiilrwrd gefeiert. FOTOS, B. NOLTE 



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

VON BIRGIT NOLTE 

•Werther/Bielefeld. Als junge 
Lehrerin startete Ulrike Schil
ling vor drei J ahnehnten ihre 
Karriere am Evangelischen 
Gynmasium. Eine der ersten 
Amtshandlungen der engagier
ten Lehrkraft war die Grün
dung des Schulorchesters, das 
am Mittwoch mit einem umju
belten Konurt in der Bielefel
der Oetkcrhalle seift 30-jähri
ges Bestehen feierte. Gut 900 
Gäste waren von den Leistun~ 
gen der Jubilare, des Jugendor
chesters, der Bigband und des 
Chors der sechsten Klassen 
restlos begeistert und feierten 
die Mitwirkenden mit stehen
den Ovationen. 

Mit rockigen Klängen startete 
das bestens aufgelegte Orchester 
in den musikalischen Abend. 
»Smoke on the w·atcr~ von Deep 
Purple stand als Auftakt auf 
dem Progr•mm. Von der Rock
Arena ging es mit der Bigband 
geradewegs in die Welt der ele
ganten Nachtclubs der l930er 
Jahre. •lt dont't mean a tbing• 
hieß der Song aus der Feder von 
Duke Ellington, den der Zwölft
klässler und Sänger Johannes 
Reimann gekonnt interpretierte. 

Dass die Bigband allerd ings 
den etwas härteren Tönen abso
lut nicht abgeneigt ist, bewiesen 
die Bläser unter der Leitung von 
Michael Henkemeier beim spä
teren Programmpunk'!, den En
semblemitglied Reimann tref· 

Engagement und Einsatz: St/11dltirtri11 Barbara Erdmeitr (reclrts) würdigte 
das E11gagemm1 der En1tmbleleiter Michael Henkemtfor (von links), Cliris· 
toplr HoNhlJa11t1 1111d Ulri~ Schilli11g. 

fenden'lei.se „Heavy Blech" ge· 
tauft hatte: Statt wie Merallica 
sonst die E~Gitarren, brachten 
die jungen Musiker bei »Enter 
Sandman• das Blech zum qual
men. 

Geradezu magische Momen
te erlebte das Publikun1 als das 
Orchester Harry-Potter-Film
musikauszüge präsentierte: 
nicht nur akustisch ein absoJu. 
ter Hochgenuss. Auch optisch 
\VUssten die Gymnasiasten die 
Wirkung der Kompositionen 
von John Williams noch zu ver
starken. Schaurige Kapuzenge
>talten, Hexen und Magier auf 
&sen im fahlen Mondschein 
zauberte der Kunstkurs der ach
ten I<Jasse unter der Leitung von 
Susanne Meinhold per Schat· 

tenspiel auf d ie Bühne. 
Beeindruckend war ebenso 

die Leistung des Juniororches
ters, das erst vor z,vei Jahren ins 
Leben gerufen w\irdc. Die 
Nachwuchsmusiker riefen mit 
der Melodie vom •Sandmann, 
lieber Sandmann« Erinnerun· 
gen an lieb gewonnene Zubett· 
geh-Rituale im Publikum wach. 
Einschlafgefuhr d rohte aber 
mitnichten. zumal das Junior
orchester unter der Leitung 
von Christoph Horstmann mit 
dem •SE Funk•, der gar nichts 
mit Morsezeichen oder CB
Funk zu tun hatte, sondern den 
gleichnamigen treibenden 
Sound benennt, noch einen 
draufsetzte. 

Nicht genug loben lässt sich 

der Mut und die Musikbegeiste· 
rung der Solisten, d ie ihr Kön
nen vor so großem Publikum 
unter Beweis stellten. Rebecca 
Bogdan an der Harfe und Tabea 
Bogdan an der Violine, die 
ebenso als souverJne Konzert
meisterin im Einsatz war, ent
zückten mit >Scarborough 
Fair•. In die großen Fußstapfen 
von Nancy Sinatra und Lee Haz
lewood trauten sich Maxi Buß
meier und Florian Welsch mit 
dem Hit •Summer Wine« und 
meisterten diese anspruchsvolle 
Aufgabe mit Bravour. 

Maxi Bußmeier gehörte mit 
Ma.-0 Christmann, Laura Nie
haus, Jan Redecker, Nico Ren
kamp, Mirjam Sewöster und Ju· 
lius Sundermann auch zu den 
Schülern, die das Gymnasium 
bald mit dem Abitur in der Ta· 
sehe verlassen. FUr ihren lang· 
jährigen musikalischen Einsatz 
in den EGW-Ensembles wurden 
sie mit Rosen, kleinen Trophäen 
und eigens kreierten •Walk of 
fame.-Stemen gefeiert und ver
abschiedet. · 

Mit einer Ode an das Leben 
verabschiedeten sich der Chor 
der sechsten I<lassen und das 
große Orchester von der Bühne 
der Oetkerhalle. Der Charterfolg 
• Viva la vida• der Band Cold
play war der krönende Ab
schluss eines in allen Belangen 
gelungenen Konzerts, das vom 
Publikum völlig zu Recht mit 
stehenden Ovationen gefeiert 
wurde und noch lange in aller
bester Erinnerung bleiben wird. 


