Sophies musikalisches Jahr
Auch in diesem Jahr fanden zahlreiche musikalische Auftritte im Rahmen schulischer
Veranstaltungen und Konzerte statt.
Ein besonderer Höhepunkt in musikalischer Hinsicht war das Kammerkonzert im
Februar mit beeindruckenden spieltechnischen Leistungen und reifen Interpretationen
solistischer Schülerinnen und Schüler – darunter Jugend-Musiziert-Preisträger und
Jungstudenten der Musikhochschule. Der Kammerchor unter der Leitung von Frau
Ovesiek bot im Sommer gemeinsam mit der Theater-AG an mehreren Abenden ein sehr
unterhaltsames Musiktheaterprojekt. Und die Chorklasse 6 unter der Leitung von Frau
Filler durfte im Herbst in einem Kooperationskonzert mit dem renommierten und mit
vielen internationalen Preisen ausgezeichneten Mädchenchor Hannover in der
Neustädter Hof- und Stadtkirche mitwirken – diese Zusammenarbeit war für unsere
Chorklassen eine besondere Auszeichnung.
Schulischer Höhepunkt war für die Musik-AGs aber sicherlich das traditionelle
Sommerkonzert, in welchem über 150 Schülerinnen und Schüler der Chorklassen und
Stimmbildungsgruppen, der Chöre und des Orchesters das Schuljahr ausklingen ließen.
Gleichzeitig war es das letzte Konzert und ein bewegender Abschied von Margrit
Ovesiek, die über Jahrzehnte das musikalische Leben an der Sophie mitgeprägt hat. Ihr
verdanken wir auch die Einführung der Chorklassenarbeit an der Sophienschule.
10 Jahre Chorklasse an der Sophie!
Vor genau zehn Jahren, im Sommer 2003, startete an der Sophienschule die erste
Chorklasse. Damit war die Sophienschule das erste Gymnasium in Niedersachsen, das
auf Anregung des Kultusministeriums die Idee der Chorklasse umsetzte. Das
Chorklassenkonzept wurde dabei von der Sophienschule – federführend hier Frau
Ovesiek - in enger Zusammenarbeit mit der Musikhochschule entwickelt. Dadurch kam
unserer Schule lange Zeit eine Sonderrolle zu. Es folgten mehrere Veröffentlichungen
und Forschungsarbeiten zu dem Thema, und Frau Ovesiek war gefragte Ratgeberin.
Vielleicht auch deswegen wurde die Sophienschule 2011 als Pilotschule für das
Landesprojekt „Klasse, wir singen!“ ausgewählt, an dem 135.000 Teilnehmer in 83
Konzerten allein in Niedersachsen mitmachten. Die Chorklasse der Sophienschule trat
damals in dem Zusammenhang sogar im Fernsehen und vor dem damaligen
Bundespräsident Wulff auf.
Inzwischen ist das Chorklassenkonzept bundesweit weit verbreitet. An der
Sophienschule selbst haben sich in den zehn Jahren ein paar Dinge verändert: Im
Rahmen des Pilotprojektes unterrichteten zunächst Studierende der Musikhochschule
kleine Gruppen von Schülerinnen und Schülern in Stimmbildung. Inzwischen werden
seit einigen Jahren schon aus organisatorischen Gründen die Stimmbildungsgruppen
von erfahrenen Musikschullehrkräften betreut. Und mit der Abschaffung der
Orientierungsstufe „verjüngte“ sich die Chorklasse und wanderte in die Jahrgänge
5 und 6. Die Arbeit der Chorklasse setzt sich ab Klasse 7 im Mittelstufenchor und im
Kammerchor fort.
Aktuell sind jedes Jahr ca. 100 Kinder in der Chorklasse aktiv. Nach wie vor sind die
Höhepunkte die vielen gemeinsamen Auftritte. Dazu zählen traditionell die Weihnachtsund Sommerkonzerte, der lebendige Adventskalender im Zooviertel, überregionale
Chorklassentreffen, das Sommerfest der Sophienschule, die Einschulung der 5. Klassen
und vieles mehr.

