Nun kann der Frühling kommen.
Damit der Frühling auch endgültig seine rechtmäßige Stellung in den
Jahreszeiten einnimmt, braucht es musikalische Unterstützung. Für diese
sorgten einmal mehr die Musikerinnen und Musiker unserer Schule.
Am Freitag, den 5. April luden die Schülerinnen und Schüler zum
traditionellen Frühlingskonzert in die Mensa des Schulzentrums
Durmersheim ein. Viele folgten der Einladung und so wurde vor vollen
Besucherrängen gespielt.
Für einige Schülerinnen und Schüler war es der erste Auftritt auf einer
Bühne. Dementsprechend heftig schlugen die kleinen Herzen – zunächst
vor Aufregung, schließlich aber im Rhythmus der Musik und letztlich vor
Begeisterung über den begeisterten Applaus der Gäste.
Auf dem bunten Programm des Frühlingskonzerts fanden sich Klassiker,
wie auch aktuelle Titel aus den Charts, die von den Orchestern, dem Chor
und der Schulband dargeboten wurden. Dass gar ganze Klassen Rhythmus
im Blut haben, zeigten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d mit
ihrem Programmpunkt „Stomp“. Und auch modernste Technik kam zum
Einsatz. So konnten die Besucher etwa live auf der Leinwand miterleben,
wie geloopt wird oder wie man zu viert auf einer Gitarre spielt.
Gekonnt wurde das Konzert von den Vertretern der SMV, Raissa und
Romeo, moderiert. Mit Witz und Charme führten die beiden durch den
Abend. Mal witzig, mal nachdenklich gestalteten sie die Übergänge
zwischen den Musiksstücken und dies so, als wäre ihnen das Moderieren in
die Wiege gelegt worden. Während der Pause sorgte die Klasse 9c für das
leibliche Wohl unserer Gäste, die bereits bis dahin voll des Lobes ob der
Leistungen der Musikerinnen und Musiker waren.
Am Ende des Konzerts forderte das begeisterte Publikum lautstark nach
einer Zugabe. Diese sollte ihnen nicht verwehrt bleiben und so fanden sich
alle Akteure des Abends noch einmal auf der Bühne ein. Mit diesem letzten
gemeinsamen Musikstück verabschiedeten sich die Musikerinnen und
Musiker unter tosendem Applaus. Na dann kann der Frühling jetzt auch
kommen, musikalisch unterstützt wurde er von uns auf jeden Fall!
Der Abend hinterließ nicht nur ein Lächeln auf den Gesichtern der
Besucherinnen und Besucher, sondern bei allen, die in irgendeiner Form
am Frühlingskonzert beteiligt waren. An dieser Stelle danken wir daher
nochmals allen, die sich aktiv auf oder hinter der Bühne eingebracht haben.
Allen, die angeleitet und begleitet haben, allen, die musiziert, gestompt,
geloopt, gesungen und versorgt haben. Und natürlich danken wir all
unseren Gästen für ihren Besuch und ihren Applaus. Das ist unser Lohn –
und belohnt wurden wir reichlich an diesem Abend!
Danke – schön, dass Sie alle da waren.

