Schüler singen und musizieren in Biedenkopf

LOKALES

Seite 1 von 4



Schüler singen und musizieren in Biedenkopf
Von Mark Adel vor 1 Monat

Jetzt teilen:











In der katholischen Kirche haben sich junge Sänger und Musiker getroffen, um
gemeinsam an der Regionalbegegnung "Schulen musizieren in Hessen"
teilzunehmen.

https://www.mittelhessen.de/lokales/marburg-biedenkopf/biedenkopf/schuler-singen-...
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BIEDENKOPF - Gemeinsames Musizieren gehört zu den schönsten
Beschäftigungen in der Freizeit, aber auch in der Schule. Dass sie das
gerne, mit viel Spaß und auf ordentlichem Niveau machen, haben
gestern Schüler aus der Region in der katholischen Kirche in Biedenkopf
gezeigt.

Den ganzen Morgen über hatten sie gemeinsam geprobt, Streich-, Blasoder Schlaginstrumente gespielt sowie gesungen. Das Ergebnis zeigten
sie anschließend mit dem Konzert. Die Jugendlichen hörten sich
gegenseitig zu, auch viele Eltern und Großeltern waren in die Kirche
gekommen.

Der Auftritt war eine von elf Regionalbegegnungen im Rahmen von
"Schulen musizieren in Hessen", die in diesen Tagen übers Land verteilt
stattfinden. Die Besonderheit in Biedenkopf: Nicht jede Gruppe spielt
einzeln, es geht vielmehr um gemeinsame Auftritte.
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Das Ergebnis war ein klang- und stimmgewaltiges Konzert, das vor allem
aus eingängigen Melodien und poppigen Stücken bestand, gemischt mit
Klassikern: Zum Auftakt erklangen das als Eurovisions-Melodie bekannte
"Te deum", ein Auszug aus Händels Feuerwehrmusik und das britische
"Pomp and Circumstance" im Wechsel mit den Rockklassikern "Born to
be wild" und "We are the champions", auf der Bühne standen das
Jugendorchester der Biedenkopfer Lahntalschule und die
Streicherklassen 7 und 8 der Battenberger Gesamtschule.

Aus Marburg waren das Jugendkooperationsorchester der Sophie-vonBrabant-Schule und der Jahrgänge 6 und 7 des TSV Ockershausen ins
Hinterland gereist. Sie spielten "Let''s rock", "Red stamp" und "El
Marques".
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Irischer Segen
zur Verabschiedung

Nicht nur Instrumentalisten, sondern auch Sänger hatten ein
gemeinsames Programm erarbeitet und füllten die Bühne: Die Chöre der
Biedenkopfer Grundschule, der Steffenberger Grundschule, der
Mittelpunktschule Dautphetal, der Waldschule Werda sowie die
Chorklassen 5c und 6c und der Chor der Jahrgangsstufen 5 der
Lahntalschule hatten sichtlich Spaß. Sie sangen "Alle Kinder haben
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Träume", "Gemeinsam sind wir stark", "Das Farbenspiel des Lichts" und
"Riesenglück".

Den Abschluss bildeten Bläserklassen aus Battenberg und Steffenberg
sowie die Musiker aus Marburg und Ockershausen: "Smoke on the
water", "The Avengers" und "Handclap" waren ihre Stücke.

Mit dem irischen Segen nach einem Arrangement von Klaus-Jürgen
Höfer verabschiedeten sich die Schüler.

Die Gesamtleitung des Treffens lag bei Frank Rompf von der
Biedenkopfer Grundschule.
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