
GROSSER MUSIKABEND 2016
Junge Musikerinnen und Musiker begeistern auf hohem Niveau.

Mit gleich drei Ensembles und einem Chor wurden die zahlreichen Besucher in der Aula des
St. Ursula Gymnasiums am 23. Mai musikalisch verwöhnt. Es gehört zur über 10jährigen
Tradition, dass die Fachschaft Musik des Aachener Mädchengymnasiums einmal im Jahr ei-
nen musikalischen Abend mit den Gästen der Ursulinen-Schule Calvarienberg aus Ahrweiler
gestaltet.

Der Abend begann mit einem Auftritt des Kinderchors der 5. und 6. Klassen der Gastgeber
aus Aachen unter der Leitung von A. Kohnen, Stephanie Schüller und Werner Jordan. Die
jungen Schülerinnen trugen als Kostprobe einige Stücke aus ihrem neuen Musicalprojekt vor,
das im Sommer zur Aufführung gelangen wird.

Nach dieser gelungenen Einstimmung übernahmen die Instrumente die Regie. Das Orchester
aus Ahrweiler, das von Claudia Reinartz dirigiert wurde, bot beliebte Filmmelodien aus ‚For-
rest Gump‘, ‚Pirates of the Caribbean‘ und ‚Frozen‘ dar. Ein Klassiker der Rockgeschichte,
‚Stairway to Heaven‘ fand ebenso viel Anklang.

Danach wurden den Zuhörern die gefühlvollen und fesselnden Klänge jüdischen Musik näher
gebracht, die das Orchester des St. Ursula Gymnasiums unter dem präzisen Dirigat von Kor-
dula Smits gekonnt darbot. Auch das anspruchsvolle Queen-Medley (We Will Rock You –
Another One Bites The Dust – We Are The Champions) ließ vergessen, dass die Interpreten
(über 40 Schülerinnen) keineswegs Profis sind; das Publikum erfreute sich an den bekannten
Melodien und brachte dies nicht nur durch begeisterten Beifall, sondern auch durch rhythmi-
sches Mitstampfen und -Klatschen sowie Mitsingen zum Ausdruck. Filmmusik war mit dem
von Oberstufenschülerinnen des Orchesters selbst arrangiertem Stück ‚Statues‘ aus ‚Harry
Potter‘ ebenso vertreten wie ein klassischer Beitrag (Purcells ‚Rondeau‘ aus ‚Abdelazar‘) ei-
ner 6-köpfigen und hochkarätigen Solistengruppe des Orchesters.

Gemeinsam entführten die beiden Orchester die Zuhörerschaft noch mit der packenden und
teilweise dramatischen Serienmusik zu ‚Downton Abbey‘ in eine andere (musikalische) Welt,
wobei die jungen Musikerinnen ihr Können durch das harmonische Zusammenspiel unter
Beweis stellten.

Der nach der Pause auftretenden Big Band des Ahrweiler Gymnasiums gelang es unter der
Leitung von Dominik Löbens ebenfalls sofort, das Aachener Publikum für sich zu gewinnen,
nicht zuletzt auf Grund ihrer dynamischen und schwungvollen Spielweise bei ‚Fly me to the
Moon‘, Girl from Ipanema‘ und ‚Perdido‘. Auch hier setzte sich die gute Teamarbeit zwi-
schen Ahrweiler und Aachen fort, da die Aachener (Orchester-)Pianistin Ella Rosenberg bei
der Big Band einsprang.

Finale und Höhepunkt des Musikabends stellte die Fusion der drei Ensembles dar, die ein
Medley aus dem bekannten Film ‚Gladiator‘ unter der Leitung von Kordula Smits in mitrei-
ßender Weise vortrugen. Die wechselnden Stimmungen stellten hohe Ansprüche an die jun-
gen Musikerinnen und verlangte ihnen dynamisch und spieltechnisch einiges ab. Der lang
anhaltende Applaus und die eingeforderte Zugabe zeigten den Schülerinnen und Schülern
beider Schulen, dass sich ihre zeitintensiven Einzel- und Gemeinschaftsproben mehr als ge-
lohnt hatten.

Die Aachener Musikerinnen freuen sich auf ihren Gegenbesuch in Ahrweiler, wo das Konzert
am Montag, den 4. Juli wiederholt werden wird.


