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Blick in die Jacobi-Kirche: Die zahlreichen Nachwuchsmusiker des Gymnasiums verwandeln das Gotteshaus in eine glanzvolle Konzerthalle. Fotos: Sören Voss 

Geschenke für die Sinne 
Mit ihren Weihnachtskonzerten verwöhnen die Schüler des Evangelischen Gymnasiums hunderte Zuhörer 

• von Nikolas M ü 11 er 

W e r t h e r (WB) Vorgezo
gene Geschenke: Mit ihren 
Weihnachtskonzerten haben 
die Schüler des Evangelischen 
Gymnasiums Werther (EGW) 
hunderten Besuchern in der 
Jacobi-Kirche eine musikali
sche Bescherung geboten. 

Die Schüler z ündeten bei ihren 
Auftritten am Dienstag und Mitt
wochabend ein bunt.es Feuerwerk 
mit sowohl besinnlichen , aber 
auch jeder Menge jazzigen und 
klassLc:;cben Stücken. Die Zuhörer 
voll besetzten Kirche best.-'1.unten 
dir, Leistungsfähigkeit und mus i
kalische Vielfalt, die das ECiW in 
seinen unterschiedlichen Beset
zungen und Altersklassen aufbot. 

Vom Orchester über die Big-

band. vom .Juniororchester über 
den Unter- und Oberstufenchor -
hier präsentierte sich fline impo
nierende Musikalität und ein 
schflinbar u1rnrschöpllidrnr Fun
dus von jungen Menschen, die 
durch Instrument und Stimme ihre 
Freude am gemeinsamen Musiker
lebnis Ausdruck verliehen. 

auch von Dirigent Michael Henke
meier, dem es immer wieder 
gelingt. die jungen Musiker mit 
seinem Enthusiasmus für den .Jazz 
mitzureißen und den Funken 
überspringen zu las.c.;en. 

Neben \Ve ihnach ü-ikla.ssikArn 
wie >>Tochter Zion« hatten ChrL'i
toph Horstmann und sein Ober-

stufenchor den Mit Kostproben 
aus dem ßarock 
e rölTne te das Or
d rnst.er unter Lfl i
tung von Ulrike 
Schilling da.<> 
zweistündige 

Mehr Fotos 
im Internet: 

Zuhörern einen 
Kanon mitge
brnchL, der audl 
:wm MiL.:.; ingen 
einlud . Hier \·va
ren Taktgefühl 
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Konzert, in dessen Verlauf \'\.'eih
tul.chLc:;lieder in a llen erdenklichen 
Variationen und aus aller Herren 
L-1.nder erklingen solli.en . Im süd
amerikanischen )>Mambo-Sapill« 
versteckte sich das trndilionelle 
\·Veihnachl"ilied »() Tannenbaum«, 
das plötzlich in einem vollkommen 
neuen Gewand daherkam. Die 

und viel Humor gefragt. Denn das 
Publikum in a ll seiner (Jröße zu 
einem homogenm1 Chor zu for
men, um ihn durch die Unweg
samkflilfl ll ei1rns Kanons zu ifln
ken, erforderte von Christoph 
Horstmann viel Verve und noch 
mehr Fingerspitzengefühl. 

Beim anschließenden )>{) Ta n
nenbaum« zeigte der Oberstufen
chor. dass ' Veihnacbts lieder nicht 
jedes J ahr gleich klingen müssen . 
Die Verfremd ung war dermaßen 
perfekt, dass man das sich in das 
Lied einschleichende >>0 d u fröhli
che« beinahe überhören konnte. 

Neben dem glänzend aufgeleg
ten Unterstufenchor zeigten auch 
die )>Kleilrnn«. dass sie irgend
wann zu den (iroßen gehören 
werden. Ulr ike Schillings .Junioror
chester bewies bei Liedern wie 
)>Feliz Navidad« eine Reife. d ie 
gepaart mit Ernsthafügkeii und 
Professiona liUit sich vor der Leis
tung der .Älteren nicht vr,rstecken 
musste. 

Nicht nur der Gesang besticht: Die Musiker des EGW 
w issen auch, wie sie mit Instrumenten umgehen. 

Bigband jazzte 
mit amerika
nischen \Veih
nachLc:;songs 
das Kirchen
schiIT. Bei 
»V~'hite ChrL'it
mas« und »0 
Comr, All Ye 
Faithful« über
zeugte das En
semble auch 
in diversen so
listischen Pas
sagen und ließ 
sich zu keinem 
Zeitpunkt aus 
dem Rhyth
mus bringen . 
Ein Verdienst. 

Emotionale Höhepunkte des 
Abends \varen »A 'Vinter 's Tale«. 

Großer Andrang: Bei den EGW-We1hnachtskonzerten bleibt auf den 
Besucherbänken t radit ionell kein Platz frei. 

vorgetragen von Jasmin Pilgrim 
und Florian \Velc:;ch. sowie »(;abri
ellas Lied« aus dem Film »\Vie im 
Himmel«. das d ie Sch üler d er 
fünaen Jahrgangsstufe inton ier
tfln. 

Ein Potpourri aus beka nnten 
Spir ituals . vvie )>Swing low« und 
»Down by the riverside« bildete 

dfln entfesselten Abschluss eines 
bemerkenswerten Konzert.abends, 
an dem das Ec;,y erneut sein 
musikalisches Potential unter Be
weis stellte. Die Begeisterung der 
Besuc-her über die vorgr,zogenen 
\Veihnachtsgaben war so groß, 
dass s ie die Schüler nicht ohne 
eine weitere Zugabe entliflßen. 


