
IA6 in cbncert' ging in die siebte Runde / Auch Gastchor aus Dänemark dabei / Volles Haus bei MammuWeranstaltung

Vier Stunden viele Talente erlebt
Blo Brnlrsunc. (cw)

,,JAG in concert" die Siebte.
Das Publikumsaufkommen
verschärft sich mit jedem
Jahr mehr. Bereits 40 Minu-
ten vor Konzertauftakt war
so gut wie kein Durchkom-
men mehr in der Aula des Jo-

hannes-Althusius-Gymnasi-
ums. An Sitzplätzen war nur
im Entferntesten zu denken.
Doch es waren nicht nur die
mitgebrachten Eltern und
Croßeltern der kleinen und
großen Musiker, auch eine
erhebliche {nzahl einge.
fleischter Stammhörer ge-
sellte sich dazu.

Keine,,Führungspersönlich-
keitrl oder Vertreter der Leh-
rerschaft wird von den |ungen
und Mädchen aller Altersklas-
sen benötigt, um dieses inzwi-
schen zur Fulminanz ausge-
wachsene Jahres-Schulereig-
nis vorzubereiten. Das ge-

schieht alles in Eigenregie der
Schülerschaft. Und sie ma-
chen es ausgezeichnet, urn
nicht zu sagen, es wird mit ie-
dem Jahr, das vergeht, besser.
Lediglich die Begrüßung der
geschätzten 300 Zuhörer ließ
sich Schulleiter Erwin Har-
brink nicht nehmen. Mit ein
wenig Stolzübergab er die Mo-
deration an Schülersprecherin
Marie Sophie Müller und
Konstantin Achinger, die spa-
ßig wie Mjchelle Hunziker
und Thomas Gottschalk drlrch
das bunte Musikprogramm
führten.

Lampenfieber oder Hitze-
wallungen kennen die Akteu-
re nur noch vom Namen, so ge--

lassen, 
'.wie 

die lüngsten der
Musikklassen 5a und 6a ihre

Der Gospelchor des JAG bot nur eine kleinä Auswahl des gigantischen Konzertereignisses ,,JAG in Concert ,tT:, 
Christiane WeinholdJ

I

Auftritte angingen, können ner gestaltete mit Kunstschü- diosemsiefähigsind.- r : . . gutdasWasserreichen. , l
sich dahinter-nrir sehr selbst- lernäerfahrgangsstufe 10 das Doch ein Name darf hier Die Schulveranstaltungl
bewusste Geschöpfe verber- Schiller-St-tick_ ,,nie - Bürg- keinesfalls. 

^ 
ausgeklammert zeigle aufs Neue, dass die.Ta-j

gen. schaft" als Sclraltentheqter, sein: Gerrit Schwan. Der 16- lenle, wenn_ sie sich nichtl
"Oi, Anfunguakkorde hörten was bei Groß und Klein her- Jährige ist als Hanslampfin- selbst eines_Tagls 1d acta lej
die negeisteften des ,,JAG in vorragend ankam. ättenlcassen inzwischen-weit g9.n, große Karrieren macher

Conceft" von der Bläserklasse noöh nicht allein Musik- über die Mauern des jAG be- können.
6a unter Leitune von Alexan- Gruppierungen wie das Schul- kannt. Leger ergreift er Die über vierstündige Mam
der Meyer. Dielüngsten des orchester, die gand ,,Shuff- schmunzelnd,die Geige, greift mutveransjaltyng, die von
Institutös setzten siclimit ihrer 1e4", der ]AG-Gospelchor beherut in die Piano-Tastgn Gastchor $ankt Annae aus Pi

biiig""ti" A""u Schauerte odei ,,Sunrail" kameri unler und weiß auch, dass ihm der gekor in Dänemark,.u"4:4
und" dem .,,Can C4n" von massivem Applarlq zu Wort, pubertäreStimmbruchgestoh- voll bereichert.wurde,_ wär-d

|acques Offenbach gut in Sze- eine riesige Änzahl von Solis- Ien bleiben kann. Der junge ohne die technischen Know'
ä.ä;"-"äR";il;ffisJl;d i""räisr"ääurh'ilz,oir,waq lauln irt.in phattor.ri ufrd lrows votRobert stark,Jörn

Jazz, Filmmusiken aus fames sie allä so dräufrraben und nicht umsonst nennen ihn die lgg,l.tiTt, Fabian {qtt.,S
bonä, Musicals, Improvisatio- womit sie.sich selbst und ande- Schülerkollegen bereits ,Ger- Völkel und Lars Frisch ki
nen, Öospels, Ballaäen, Funk, ren Menschen g9m Freude be- ritthe Garrett". Der schnellste mög1ich gewesen.

Schiagerirnrl'eiirCrossöver,ja, reiten. fuliana-und Franziska GeigerderW^eltQ1qd,-Q'aqett Einer fuJtg.-he- kann si

die Sörtiler decken so gut wie Dignst,' Caroline Wahl, Leo ist aein B1oßes Vorbild. Der Lehrer- und Schülerschaft :

alle musikalischen Geriies ab. und Lone, Anika Lindner, Stargeiger hat dem jungen Ber- JAG eindeutig sicher sein: f
AuchdiedarstellendeKunst Antje Rosenbaum, Charlotte leburgei zvrar 14 Lebensjahre inzwischen zur Tradition gr

kommt nicht zukurz. Der seit Trendelenburg, Tobias Beitzel voraus, doch von der Spielge- wordenen Musik-Highlight-i
2010 in Berleburg tätige Karolin Nowltzki, Jule und schwindigkqit auf den Saiten Berleburg, wird^ zahl
Künstler Gautam Köinbruck- Michal zeigten zu weich Gran- kann Gerrit ihm schon recht Fortsetzungen erfahren.


