
Konzert der
Kollwitz-Schüler

Die >schönste Zeit im Jahr" wurde nun von
Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule in der
Thomasgemeinde musikalisch gefeiert. Das
alliährliöhe Weihnachtskonzerl der Schule
unifasste Trommelrhythmen, Flötenklänge,
Gitarrenzupfen und Gesang des Schulchors
mit auseewählten Solisten. Fast zwei Stun-
den ordientierten Schüler Werke aus ihrem
Repehoire - mit flotten Texten und wärmen-
den Rhythmen.

Nach der Begrüßung durch Chorleiter
Adrian Hever startete die Tlommel-AG unter
der Leitung von Markus Reich und animierte
das Publilium zum rhythmischen Mitklat-
schen. Der Schulchor, dirigiert von Silke
Müller, trat mit kleinen Teelichtern auf und
sang von leuchtenden Kinderaugen, einer
weiBen Schneelandschaft und Keksgerüchen.
Mit einer gezupften Version von "Jingle
Bells< stellte sich die Gitarren-AG (Leitung
Arne Kühr) vor und die FIöten-AG unter-
hielt mit rrschneeflöckchen Weißröckcheno.
Neben den Weihnachtsliedklassikern präsen-
tierte der Chor einen Weihnachts-Rap und
als Höhepunkt das aus dem Norwegischen
übersetztö Lied mit dem Titel >>Wir<<: >>In uns-
rer Schule, der KKS, ham wir uns versam-
melt und singen ohne Stress<. Die Chorkin-
der olädierten damit für eine friedliche und
sorgänfreie Welt - das gemeinsame Singen sei
ein erster Schritt, um gehört zu werden. Das
Lied ist aus einem eomenius-Projekt der

Chor und Gitarren-AG musizieren gemeinsam.

Schule entstanden und ein Beleg für den
kulturellen Austausch zwischen Käthe-Koll-
witz-Schule und Partnerschulen im Ausland.
Innerhalb des Projektes fand in diesem Jahr
der Besuch einer Schule in Norwegen statt.
Bei diesem Aufenthalt wurde das Lied ent-
deckt und von Chorleiter Heyer auf Deutsch
übersetzt. Dass Kinder verschiedener I(ultu-
ren den gleichen Ton treffen können, bewig,s
der Chor: Er ist multikulturell und deshalb

(Foto: ali)

Iege man auch Wert auf die Einbindung der
M-uttersprachen, betonte Heyer. So kamen in
den Liedern auch Soli in Spanisch,Türkisch,
Arabisch oder Italienisch vor. Das spanische
Lied >Feliz Navidad<, wurde überzeugend
von Solistin Ren6e vorgetragen. Das Konzert
sorgte für einen stimmungsvollen Moment_in
dei hektischen Vorweihnachtszeit und das
Publikum war an diesem Nachmittag sicht-
Iich verzaubert. ali



Junge Künstler zeigen beachtliches Können
Weihnachtskonzert der Käthe-Kollwitz-Schule in Thomasgemeinde - Flötengruppe, Gitarren- und Trommel-AG im Einsatz

GIESSEN (fod). Weihnachtliche und
adventliche Klänge durchströmten den
Gemeindesaal der evangelischen Tho-
masgemeinde. Wie schon seit vielen
Jahren hatte der Schulchor der Käthe-
Kollwitz-Schule zu seinem traditionel-
len Weihnachtskonzert eingeladen. Zu
den Auftretenden gehörten auch noch
die jungen Künstler von Flötengruppe
sowie Gitarren- und Trommel-AG. Die
beiden letzteren sind Gemeinschafts-
projekte von Schule und Kommunaler
Musikschule Gießen. Die meist aus
den Jahrgangsstufen zwei bis vier
stammenden Kinder in Chor und Mu-

sikgruppen boten ihren begeisterten
Zuhörern, darunter vor allem Eltern,
Großeltern und Mitschüler, ein breites
Repertoire an Liedern und Instrumen-
talstücken.

Für alle auftretenden Künstler gab es
viel Beifall, als sie ihr bereits beachtli-
ches Können präsentierten. Dazu ge-
hörten sogar auch auf Englisch vorge-
tr'agene Stücke. Der Chor stand unter
musikalischer Leitung von Silke Müller
und Adrian Heyer, bei Flöten-, Gitar-
ren- und Trommelgruppe übernahmen
diese Aufgabe Susanne Thum, Arne
Kühr und Markus Reich. Der Schulchor verfügt bereits über ein breites Repertoire an Liedern. Foto: Docter


