Das „musikalische“ Jahr 2012
Wie in jedem Jahr gibt es von zahlreichen musikalischen Veranstaltungen zu berichten:
So umrahmten z. B. das Kammerorchester und Solistinnen aus dem 12. Jahrgang die
Feier für die „Goldenen Abiturienten“ am 28.02.2012, und am „Schnuppertag“ gaben
das Orchester und die Chorklassen 5 Einblick in ihre musikalische Arbeit.
Erfreulich viele Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen nutzten am 06.03.2012
die Gelegenheit, in dem Konzert „Sophies junge Solisten“ ihre musikalischen
Fähigkeiten einem beeindruckten Publikum zu präsentieren. Da unsere Schule seit
Jahrzehnten viele Kontakte zur Musikhochschule unterhält, gibt es immer wieder
Schülerinnen und Schüler, die überdurchschnittliche musikalische Leistungen vorzuweisen
haben, und insbesondere Teilnehmer des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und
Abiturienten, die sich auf eine mögliche musikpraktische Prüfung im Abitur vorbereiten,
haben hier regelmäßig ein Podium, auf dem sie „trainieren“ können. Das Sommerkonzert
im Juli als Abschluss des Schuljahres war wie in jedem Jahr sehr gut besucht, und alle
Arbeitsgemeinschaften bekamen vom Publikum begeisterten Applaus.
Nach den Sommerferien musizierten die Chorklassen 6 und das Orchester zur
Begrüßung der „neuen“ Sophienschülerinnen und -schüler und hatten damit soviel Erfolg,
dass mehr als 60 Fünftklässler den Schwerpunkt „Chorklasse mit Stimmbildung“ gewählt
haben und unser Orchester deutlich angewachsen ist. Die erstmalig seit langer Zeit mal
wieder angesetzte Orchesterfreizeit Im November 2012 war menschlich und auch
künstlerisch ein voller Erfolg, was sich u.a. in dem Vortrag beim Weihnachtskonzert
widerspiegelte.
Beim Sommerfest am 14.09.2012 trugen die Chorklassen 6 zu der insgesamt fröhlichen
Stimmung bei und wurden ihrem Ruf als „musikalisches Aushängeschild“ erneut gerecht.
Zur Belohnung gab es einen besonderen „Leckerbissen“: Anlässlich des renommierten
„Internationalen Violinwettbewerbs Joseph Joachim“, der im Herbst in der Musikhochschule statt fand, kam eine junge Violinistin - Teilnehmerin am Wettbewerb - in den
Musikunterricht, und die Kinder staunten über ihr Können und ihre Berichte über die
Solistenausbildung und Karrieremöglichkeiten.
Nach den Herbstferien galten alle Vorbereitungen dem traditionell in der Kirche
ausgetragenen Weihnachtskonzert: In diesem Jahr feierten wir es aus terminlichen
Gründen seit vielen Jahren mal wieder in der Markuskirche am Lister Platz - eine
abwechslungsreiche und harmonische Veranstaltung, die uns alle gut auf Weihnachten
eingestimmt hat. Besonders schön war es, dass etwa 20 ehemalige Abiturienten extra
angereist waren, um den Kammerchor zu verstärken!
Am letzten Schultag umrahmten die Chorklassen 6 die Advents-Andacht in der
Elisabeth-Kirche, und die Chorklassen 5 hatten bei der szenischen Aufführung von „A
Christmas Carol“ und bei einem Adventssingen im Seniorenheim „Haus Viktoria Luise“
ihre ersten Auftritte als Chor. Wir freuen uns, dass Frau Filler, unsere „junge Verstärkung“,
als Leiterin der Chorklassen 5 damit auch erstmals ihr musikalisches Engagement
einbringen konnte!
Insgesamt zeigen die Aktivitäten des vergangenen Jahres erneut, dass wir regelmäßig
vielfältige musikalische Auftritte in wechselnden Besetzungen haben und dass sich
insbesondere unser Schwerpunkt „Chor mit Stimmbildung“ bewährt und die Kinder ihre
musikalischen Fortschritte bei unterschiedlichsten Gelegenheiten vorführen können.
Dass eine kontinuierliche Arbeit Früchte trägt, konnte man z. B. an dem Beitrag „Winter
Wonderland“ der Stimmbildungsgruppe aus dem Jahrgang 8 im Weihnachtskonzert
deutlich hören! Es freut uns auch sehr, dass im Jahrgang 7 etwa 20 Schülerinnen und
Schüler den Stimmbildungsunterricht, der aus der Arbeit der Chorklassen 5 und 6
erwachsen ist, fortführen und damit unsere Konzerte bereichern.
So sehen wir optimistisch in die Zukunft - in ein weiteres „musikalisches“ Jahr 2013!

