Sophie und die Musik – das Sommerkonzert
Wer wusste, dass Sophie von Hannover Gitarre gespielt hat und dass zu ihren Lebzeiten
ihr Mann in Hannover eins der größten und prachtvollsten Opernhäuser Europas bauen
ließ? Sophie war keine große Musikerin, aber sie liebte zum Beispiel die italienische
Opern- und Instrumentalmusik ihrer Zeit. Welche Rolle die Musik in ihrem Leben
einnahm, das war das Thema des diesjährigen Sommerkonzertes, das als Teil der
Festwoche anlässlich des 300. Todestages unserer Namenspatronin stattfand. Der
Musikkurs eA 11 (Ms) führte durch das Programm und trug zusammen, was die
Recherche verschiedener historischer Quellen des Kurfürstlichen Hofs in Hannover zum
Thema „Sophie und die Musik“ ergeben hatte, und welche Einblicke die Memoiren der
Sophie selbst in ihr Erleben von Musik zuließen, und über 150 Mitwirkenden der MusikAGs, Chorklassen und Stimmbildungsgruppen führten dies in ein musikalisches Mosaik
zusammen.
Großer Applaus beim Kammerkonzert
Zum traditionellen Kammerkonzert der Sophienschule im Februar kamen in diesem Jahr
deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als in den vergangenen Jahren, und die kamen
auf ihre Kosten, denn zahlreiche Instrumentalisten unserer Schule, darunter
Jungstudentinnen der Musikhochschule, IFF-Schüler, Jugend-Musiziert-Preisträger und
Abiturienten, die Auszüge aus ihrem Prüfungsprogramm des Fachpraktischen Abiturs
spielten, boten ein buntes und ausdrucksvolles Programm, das immer wieder staunen
ließ, welch professionelles musikalisches Niveau hier geboten wurde. Beiträge des
Orchesters, des Musik-eA-Kurses (Ms) und des Kammerchores unter der Leitung von
Frau Filler rundeten den Abend ab.
Am 11.2.15 findet der nächste Kammermusik-Abend der Sophienschule statt – herzliche
Einladung!
Weihnachtskonzert
Nachdem im letzten Jahr das Weihnachtskonzert aufgrund des Lehrerstreiks gegen
Mehrarbeit ausgesetzt worden war, fand in diesem Jahr wieder ein Weihnachtskonzert
statt. Die Markuskirche bot dafür einen schönen Ort, wo die fast 500 Mitwirkenden und
Zuhörerinnen und Zuhörer Platz finden konnten. Der Kerzenschein, die einstimmenden
Worte von Frau Helm und das abwechslungsreiche Programm luden ein zum
vorweihnachtlichen Innehalten im kurzen, gedrängten Schulhalbjahr.
TUI-Stiftung hilft mit großzügiger Spende!
Die TUI-Stiftung hat in diesem Jahr mit ihrer großzügigen Spende an die Fachgruppe
Musik ermöglicht, den Musikraum 29b medientechnisch auf einen modernen Stand zu
bringen. Ein moderner Beamer ersetzt nun den alten Röhrenbildschirm. Auch ein Digital
Presenter konnte angeschafft werden. Damit können viele verbindliche curriculare
Inhalte des Musikunterrichtes endlich in angemessener Form unterrichtet werden (z.B.
zu Themen wie Filmmusik oder Oper und Musical). Auch die Präsentation von
Videosequenzen und gestreamten Hörbeispielen über das Internet (youtube, spotify
etc.) wird endlich möglich. Nachdem in den letzten Jahren alle Finanzierungsanträge für
eine mediale Modernisierung des Musikraums gescheitert waren, hat nun die TUIStiftung geholfen. Vielen Dank!!

