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Tolle Auftritte: Der musikalische Nachw11chs des Evangelischen Gymnasiums präsentierte sich am Donnerstag und Freitag auf höchstem Niveau. Dabei
sorgte 11nter anderem Christoph Horstmann fiir den richtigen Takt.

Hrros, n. NOLTE

Schmissig, luftig, leicht
Musikalische EGW-Ensembles begeistern gleich zweimal ein großes Publikum
VON HIJlGIT NOLll.

• Werther. Mit doru1erndem
Applaus feierten am Donnerstag m ehrere hundert Gäste in
der Aula der Böckstiegel-Gesamtsch ule den musikalischen
Nachwuchs des Evangelischen
Gymnasiums. Die bestens aufgelegten Akteure präsentierten
ein spannendes Sommerkonzert auf höchstem Niveau, das
sie am Freitag abermals vor
großem und begeistertem Publikum wiederholten.

Mit Schwung und Schmiss
stieg die Bigband unter der Leitung von Michael Henkemeier
in den Konzertabend ein. Besonders das energiegeladene »La
Suerte De Los Tontos« riss die
Gäste r egelrecht mit.
Aber auch die leisen Töne
meisterten die Schüler mit Bravour: ßöse Zungen behaupten,
»May it be« von Enya aus dem
Film »Der Herr der Ringe - die
Gefährten« sei Kitsch aufhöchs-

ter Stufe. Dass es hingegen einfach ein herzbewegendes Stück
Musik. ist, bewiesen das EG\VOrchester unter der Leitung von
Ulrike Schilling und die wunderbare Solistin Galina Schacke.
Ohnehin entpuppten sich die
Gymnasiasten als echte Filmmusikfans. Das Orchester setzte mit
einem Auszug aus dem HansZimmer-Score aus der »Fluchder-Karibik«-Reihe, dessen vierter Teil gerade die Massen in die
Lichtspielhäuser zieht, einen der
vielen Höhepunkte des Abends.
Mit dem sehr lässigen Thema aus
»Mission: Impossible« glänzte
das Juniororchester, bei dem
ebenfalls Ulrike Schilling für den
richtigen Takt sorgte.
Hochromantisch wurde es
beim Auftritt der Zwölftklässler
Jasmin Pilgrim und Florian
\Velsch, die auf den Gesangsspuren von l'\icole Kidman und
Ewan 1\/IcGregor wandelten. Mit
»Come what may« hatten die
Filmstars aus Australien und
Schottfand bereits die Kinobesu-

Gesamtschulaula von der tollen
Darbietung des EG\V-Duos, das
vom Orchester begleitet wurde,
das ebenfalls den Rahmen für
den spannenden Auftritt des
EGW-Grundkurses bildete.
Mit »Hit the road, Jack« hatte
sich der Oberstufenchor ebenfal1' für einen Song entschieden,
der auf zahlreichen Soundtracks
zu finden ist. Und unter der Leitung von Christoph Horstmann
wurde das harmonische Vokalensemble auch dem Jahrhunderte älteren Seherzstück »El Grillo«
geradezu virtuos und doch spielerisch leicht gerecht.
D iese fröhliche Leichtigkeit
setzten die Sechstklässler gemeinsam mit dem Orchester
fort. Ein Hauch von unbeKlasse Solo: Galina Schacke begeis- schwertem »Summerfeeling« lag
terte mit ihrer Stimme und dem rich- in der Luft - da konnte es drautigen Song: »May it be« von Enya.
ßen noch so gew ittern. Denn wie
der Chor den Song »Jetzt ist
eher beim kunterbunten Musi- Sommer« von den \Vise Guys
cal »Moulin Rouge« zu Tränen völlig zutreffend zitierte: „Somgerührt und ähnlich bewegt zeig- mer ist, was in deinem Kopf paste sich auch das Publik.um in der siert. u

