Orchester begeistert auf Knopfdruck
Musizierende EGW-Schüler bieten mitreißendes Konzert - sogar mit ferngesteuerter Dirigentin
• von Nikolas Müller

Werther (WB). Musikalische Vielfalt und künstlerische
Qualität hat in Werther Tradition. Besonders dann, wenn das
EGW zu seinen Sommerkonzerten einlädt. Die jungen
Musiker und Musikerinnen servierten ihren jeweils rund 300
Zuhörern Donnerstag und Freitag in der Aula der BöckstiegelSchule einen sommerlichen
Cocktail mit Melodien aus
Jazz, Klassik und Filmmusik
und präsentierten sich wieder
einmal in bestechender Form.
Zur Eröffnung des zweieinhalbstündigen Schulkonzertes brachte
die beste ns aufgelegte Bigband
unter der versierten Leitung von
Michael Henkemeier den schon
durch die warme n Temperaturen
ohnehin aufgeheizten Sa...-d zum
Kochen. Präzises Spiel und außerorde ntliche Homogenität verlieb en
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rhythmisch se hr ans pruchsvollen
Jazznummer >)La Suerte De Los
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Mus iker nicht aus dem Takt brinSchüler des Jah rgangs 12 machen sich (und dem Publikum) den Spaß
und steuern das EGW-Orchester kurzzeitig per imaginärer Fern bediegen . Dirigent He nkemeier gelang
es immer wieder, seine Formation
trotz entfesselt-treibenden Spiels
jungen Instr umentaliste n mit viel
zweiten Teil des Konzertes. Ein
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chen für eine 90-jährige Oma, die
und engagiArt agierenden Ulrike
»Herr de r llinge« - hie r zeichnete
Schilling, die in diesem Schuljahr
noch keines der Schulkonzerte
sich die Abiturientin (Jalina
eine n ne ue n Grundkurs »Instruihrer Enkel ve rpasst hatte, der
Sc.hacke mit einem inbrünstig vorme ntal- und Vokalpraxis« am E<JV\l
Auftritt von .Jasmin Pilgrim und
getragenen VokaL~olo aus - ging es
ins Leben gerufen hat.
Florian \Vel~ch. Ihr mit Inbrunst
zum dramatischen >>Fluch de r Ka Die Schüler der .lahrgangsstufe
und Authenzik'i.t vorgetragenes
ribik«. eine vom Orcheste r immer
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So bot dieses Schulkonzert viel
scher Tanz Nr. 5« bewiesen die
ferngeste uerte Dirigentin«, de n
ers tklassige und mit une rschöpfli-

nung. Leh reri n Ulrike Schilling freilich gibt den Taktstock nicht so
schnell aus der Hand. Das bürgt fü r Qualität.
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Nicht nur beim "Sugarplum Rock from the Nutcracker Suite« beweist
die Bigband unt er Leitung von Michael Henkemeier großes Können .

chem Enthusiasmus dargereichte
Musik von jungen hoch motivie rten Menschen, die bei der Premiere am Donnerstag den begeisterten Beifall des Publikums mit einer

Zugabe belohnten . Vorgetrngen
vom Chor der sechsten Klassen
erklang der Hit »Hey. Soul Sister«.
laul~tark intonie rt und mit ansteckender Fröhlichkeit.

