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Frischer Wind im
Kirchenschiff
von Werther
Musikalischer Nachwuchs des Gymnasiums
reißt das Publikum in der St. Jacobikirche mit
•Werther (BNO). Mit Begeistenmgsstürmen f eierten am
Dienstagabend zahlrdche Gäste die Musikt alente des Evangelischen Gymnasiums Werther
(EGW). Der Nachwuchs präsentierte bei seinem »Konzert
in der Weihnachtszeit« ein
mitreißendes Programm in der
St. Jacobil<lrche.

spielsweise beim Studieren des
Programms beim angekündigten Titel »O Tannenbaum« ge-

dacht hatte, »kenn ich in und

auswendig«, \vtude eines Besseren gelehrt: D er Oberstufenchor
bot eine schw ungvolle A-cappella-Version des Lieds, das mit
dem oft gehörten \Veihnachtsklassiker kaum mehr etwas zu
tun hatte.
Die EG\V-Schiiler und ihre
Auch d ie Bigband überraschLehrer Michael H enkemeier, te d as Publikum . Die Bläser risChristoph Horstmann und tn- sen die Konzertbesucher mit eirike Schilling entfachten einen ner sehr schmissigen Ausgabe
frischen, musikalischen \Vind vo n ))H erbei, oh ihr Gläubigen«
im Kirchenschiff. \Ver bei- regelrecht von den Stühlen. Da- Bestens aufgelegt: Unter der Leitung von Michael Henke:meier legte die Bigband des Gymnasiums einen schmissigen Auftriu hin.

hinter verstecken musste sich
das Schulorchester keineswegs:
Der Titel ))Mampo-Sapin~' entp uppte :sich als q uicklebendiges
Stück mit lateinamerikanischem
Temperament und bekan nten
110
Tannenbaum~,-Einspreng
seln.
Über die deutschen M usikgren zen hinweg blickte auch d er
Unterstufenchor.
M it
•1A
Spaceman Came Traveling <' fiel
die \ Vahl zwar auf einen Popso ng, den Chris de Burgh M itte
d er 1970er Jahre veröffen tlichte.
Doch sp eziell in Großbritan nien
hat sich der Hit zu einem beliebten musikalischen Begleiter in
der v.,reihnachtszeit gemausert.
International
präsen tierte
Beeindruckend: Beim lVeihnachtskonzert des Gymnasiums überzeugte der musikalische Nachwuchs auf ganzer sich zudem das Juniornrchester
Linie.
mit 1)FelizKavidad" von Jose Fe-

FOT OS: 13. NOLTE

liciano. Ein \Veihnachtslied, das punkt setzte der Chor aus den
in den USA einen ähnlichen Sta- fün ften Klassen, der bereits mit
tus hat wie 11\Vhite Christmas1,, seiner gefühlvollen Darbietung
das die Bigband im Anschluss von ))In The Bleak M idvvin ter",
von Gustav H olst, auf das Beste
ebenfalls erklingen ließ.
un terhalten hatte, m it einem
hinreißenden Spiri tuals-M edChor aus den fünften Klassen ley. Das Publikum bedankte sich
setzte den Schlusspunkt
bei den jugendlichen Aktiven
m it viel Beifall
Schon seit Jahren reicht übriDoch nicht n ur m it \Veih- gens ein Termin nicht aus, mn
nachtsliedern und -stücken das interessierte Publikum bewussten die Gym nasiasten zu quem auf den Kirchenb..i nken
begeistern, auch wenn es von unterzubringen. Deswegen \.vieder Jahreszeit her bestens passte: derholten die jungen Musiker ihJasmin Pilgrim und Florian ren Erfolg bei einem weiteren
\Velsch sangen gemeinsam das Auftritt am Mittwoch. Auch bei
roman tische Lied 1>A \ Vinter's der zweiten Auflage l ud die SchüT ale1" das Erinnerungen an Da- lervertretung des Gymnasiums
vid Esse.x weckte.
die Gäste im .Anschlus..<; zu einem
Den glanzvollen Schluss- heißen Punsch vor der Kirche ein.

