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Ein Konzert wie das am Mittwochabend im Ratsgymnasium wird es so schnell in Gladbeck nicht mehr

geben. Denn dort präsentierte sich der Leistungskurs Musik des aktuellen Abiturjahrgangs unter der

Leitung von Zdenko Sojcic.

Solch einen Leistungskurs Musik gibt es äußert selten. Doch im Ratsgymnasium fanden sich dafür 18

begeisterte Jungen und Mädchen. Und auch wenn die Musiktheorie im Mittelpunkt stand, musiziert wurde

natürlich auch. „Die Schüler haben alle Talente, die wir haben einbinden können“, so Sojcic. Doch ein

einziger Spaß war der Kurs für die Schüler nicht. Immerhin ist Musik ein Fach, das gerne unterschätzt

wird. „Das war schon sehr anspruchsvoll“, erinnerte sich Ulla Dahmen. „Da haben sich viele vorher

verschätzt“, ergänzte Anna Harnischer. Auch die Abiklausur, die wahlweise aus Komposition, Analyse

oder Musiktheorie bestand, hatte es in sich.

Umso lockerer starteten alle nach bestandenem Abitur in das Konzert, der einzig denkbare Abschluss für

einen Leistungskurs Musik. Die Schüler hatten sich zu einem Chor zusammen gefunden, der zu Beginn

altbekannte Pop-Songs in neuem Gewand präsentierte. Los ging es mit „Reality“ von Richard Sanderson,

einem „Kuschelrock“-Klassiker. Und diese Stimmung vermittelten die jungen Sänger auch in ihrer

mehrstimmigen und klassischeren Version. Darauf folgte „Can’t Buy Me Love“ von den Beatles, wieder in

einer sehr eigenständigen, viel klassischeren Variante. Und die Abiturienten überzeugten auch hier

wieder nicht nur stimmlich.

Zwischen die Chorbeiträge mischten sich auch Soloauftritte, bei denen vor allem auffiel, welche

Selbstsicherheit und Souveränität sich die jungen Erwachsenen durch die Beschäftigung mit der Musik

hatten erarbeiten können. Sie boten nicht nur dar, sie unterhielten, scherzten, führten zwischen den Titeln

durch das Programm.

Bei so viel Euphorie gab es am Mittwoch eigentlich nur einen Wermutstropfen: Aktuell und bis auf

weiteres gibt es keinen Leistungskurs Musik am Ratsgymnasium.

Kira Schmidt

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/abi-kurs-gibt-ein-konzert-id4801985.html

RATSGYMNASIUM

Abi-Kurs gibt ein Konzert
24.06.2011 | 18:02 Uhr

Die jungen Künstler beim Live-Auftritt in der Aula des Ratsgymnasiums. Foto: Heinrich Jung / WAZFotoPool
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