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Online Einwahlen zur Projektwoche
Ab Dienstag (05.06. – 16.06.) können sich alle Schülerinnen und Schüler
in ihre Projekte der Projektwoche einwählen.
Es sind in jedem Fall drei Projekte (1. bis 3. Wahl) zu wählen!
(Wer nicht wählt muss leider gesetzt werden!)
Bei Fragen zu den Zugangsdaten sollten die Klassenlehrer/innen und die Mitarbeiter/innen der
Mediothek weiterhelfen können.

Hier geht`s zum Portal

Konzertpianist Andreas Hering und Lahntalschüler musizieren
meisterlich
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Neuer Flügel entfaltet musikalische Magie
Konzertpianist Andreas Hering und

Lahntalschüler musizieren meisterlich
Biedenkopf Eine meisterhafte Vorstellung des Potenzials, das der neue Kawai-Konzertflügel an
der Lahntalschule Biedenkopf in sich birgt, hat der Pianist Andreas Hering bei einem
Einweihungskonzert geboten. Dafür hatte er sich verschiedene Klavierkompositionen
ausgesucht, die „möglichst viele Facetten des Klangbilds des Flügels aufzeigen“, wie Hering
betonte. Schon mit seinen Eingangsstücken, zwei Sonaten von Domenico Scarlatti, gelang es
dem mehrfachen Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ nicht nur die
Klangbrillanz des Instruments, sondern auch seine eigene Klasse anschaulich unter Beweis zu
stellen. Mit enormer Fingerfertigkeit entfaltete er den typisch italienisch-aufbrausenden
Charakter der Kompositionen vor dem Publikum, das angesichts der Rasanz seines Spiels ins
Staunen geriet. Genau das habe Scarlatti mit den Stücken beabsichtigt, gab Hering zu: „Sie
sollen Spielern und Hörern Freude machen.“ Gleich darauf folgte eine 180-Grad-Wende. Um zu
zeigen, dass der Flügel nicht nur lebhafte Melodien hervorbringt, trug Hering Brahms Chaconne
aus der Partita d-moll von Johann Sebastian Bach vor. Die Komposition, die für Clara Schumann
geschrieben wurde, gilt als eine der traurigsten Melodien der Musikgeschichte. „Man sagt ihr
sogar nach, dass sie sämtliche menschlichen Gefühle abbildet“, steigerte der Pianist die
Vorfreude auf das Werk, das zudem eine Besonderheit bot. Da es ursprünglich für Geige
geschrieben wurde, bei der die verschiedenen Töne nur mit der linken Hand erzeugt werden,
verzichtet auch die Klavierbearbeitung gänzlich auf den Einsatz der rechten Hand, was Hering
sichtlichen Körpereinsatz abverlangte. Die Schweißperlen, die ihm während seines beinahe
ekstatischen Spiels von Stirn und Nase rannen, wurden dafür mit lange anhaltendem und
anerkennendem Applaus des Publikums belohnt. In dem Programm nicht fehlen durften
außerdem zwei der bekanntesten Klavierkomponisten: Von Debussy hatte sich Hering unter
anderem die „Reflets dans l´eau“ ausgesucht, wobei er mit seinem virtuosen Spiel tatsächlich
das Rauschen, Tosen und Plätschern des Wassers als Noten hörbar machte. Und Chopin
würdigte der Pianist mit einer Balladem, die perfekt den Dualismus menschlicher Existenz
widerspiegelt und zwischen himmelhoch jauchzender Freude und tiefster Verzweiflung hin und
her pendelt. Doch nicht nur Andreas Hering stellte bei dem Konzert sein Können an der
Klaviatur unter Beweis. Im ersten Teil des Abends hatten bereits mehrere Lahntalschüler
gezeigt, dass auch sie in der Lage sind, dem majestätischen Flügel mit seinem glänzenden
Klavierlack ebensolche glanzvollen Töne zu entlocken. So eröffnete Miak Bernhardt mit einer
„Arabesque“ von Friedrich Burgmüller den Melodienreigen, Tabea Müller trug eine „Sonatine“
von Beethoven vor und Jakob Krebs das „Impromptus in c-moll“ von Franz Schubert. Ronja
Hoffmann glänzte mit einer Sonate in cis-moll von Beethoven, Philipp Blöcher mit einer
Polonaise von Chopin und Linus Plohnke mit dem bekannten „Claire de lune“ von Claude
Debussy. Dass der Flügel aber nicht nur für sich alleine, sondern auch in Harmonie mit anderen
Instrumenten einen beachtlichen Klang entfaltet, zeigten etwa Kira Nassauer oder Lina Blöcher.
Während sie am Flügel unter anderem von Musiklehrer Klaus-Jürgen Höfer begleitet wurden,
spielte Nassauer auf der Flöte die „Sea Images“ von Thomas Simaku und Blöcher auf der Violine
das „Concertino in h-moll“ von Stanislav Mach. Eine klangvolle Kostprobe dessen, was die
Besucher des Benefizkonzerts des LTS-Schulorchesters zugunsten des Hospizdienstes
Immanuel am 11. Juni in der Biedenkopfer Stadtkirche erwartet, gab schließlich Joy Mutschler.
Beim Spiel von Händels „Concerto in F-Dur“ auf dem Flügel wurde sie im Hintergrund von Teilen
des Orchesters begleitet und verdiente sich dafür den anhaltenden Beifall des Publikums. Das
Stück wird Mutschler bei dem Benefizkonzert auf der Orgel in der Kirche spielen. (val)

Fotos: Val

Ehemalige Lahntalschüler treffen sich nach fünf Jahren und weihen
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Ehemalige Lahntalschüler treffen sich nach fünf
Jahren und weihen „Denkmal“ ein
Am Samstag, dem 27. Mai 2017 fanden sich etwa 60 ehemalige Schüler des Abiturjahrgangs
2012 an der Lahntalschule zu einem Jahrgangstreffen ein. Gefeiert wurde nicht nur das
fünfjährige Abiturjubiläum sondern auch die Einweihung des Abi-Denkmals. Dieses war
zugleich auch eine Spende an die Lahntalschule, denn der Jahrgang hatte sich dazu
entschlossen, die Schule bei der Anschaffung zweier Fußballtore finanziell zu unterstützen.
Dabei sollen die Tore ein lebendiges Denkmal sein, das noch vielen nachfolgenden
Schülergenerationen Freude bereitet und die Gemeinschaft der Schule weiter stärkt.
Denn besonders die starke Gemeinschaft war es, welche die gemeinsame Schulzeit an der LTS
geprägt hatte und die auch in den Jahren nach dem Abitur weiter gelebt wurde. So traf sich der
Jahrgang fast jährlich und auch in diesem Jahr war die Freude über das Wiedersehen sehr groß.
Vieles gab es zu erzählen und der Denkmaleinweihung mit Sektempfang auf dem Schulhof
folgte ein geselliger und fröhlicher Abend an der Schutzhütte „Dappes Boden“ in Biedenkopf.
Gemeinsam wurde bei herrlichem Wetter gegrillt, gesungen und getanzt und man tauschte
Erinnerungen an die Schulzeit aus. Denn es sind gerade die gemeinsamen Erinnerungen an die
schönen und schweren Momente der Schulzeit, die man als ein Denkmal in den Herzen
bezeichnen kann und die immer bestehen bleiben werden.

250 Musiker und Sänger lassen die Kirche beben
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250 Musiker und Sänger lassen die Kirche beben

Lahntalschüler glänzen mit einem
vierstündigen Konzertprogramm
Biedenkopf Eine beeindruckende Kostprobe ihres musikalischen Geschicks haben in dieser
Woche die Lahntalschüler aus Biedenkopf gegeben. Zu ihren beiden Frühlingskonzerten füllten
sie die katholische Kirche mit über 1000 Besuchern. Weil sowohl die Zahl der Musizierenden,
als auch die ihrer Gäste in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, hatte sich die
Fachschaft Musik im Vorfeld dazu entschlossen, das Konzert auf zwei Tage aufzuteilen und
dabei jeweils thematische Schwerpunkte zu setzen: So kamen am ersten Abend die Freunde der
Instrumentalmusik mit Streicher- und Bläserensembles, der Flöten-AG sowie den Orchestern
und der Big Band auf ihre Kosten, während am zweiten Abend die Vokalmusik der Chöre und
Chorklassen im Mittelpunkt stand. Mit seiner Feststellung zu Beginn der beiden Konzertabende,
dass das Publikum einen klangvollen Hochgenuss erwarten dürfe, der die Vielfalt des
musikalischen Lebens an dem Gymnasium widerspiegele, hatte Schulleiter Dr. Eberhard Scholl
den Gästen keineswegs zu viel versprochen. Denn die Musiker und Sänger spannten geschickt
einen Bogen, der die Entwicklung der einzelnen Gruppen während ihrer Schullaufbahn deutlich
machte. So empfingen die Orchesterklassen 5 und 6 das Publikum unter anderem mit Pinks
„Just give me a reason“ oder dem feurigen „Csárdás“, während das Jugendorchester unter der
Leitung von Bianca Nassauer schon aufwendigere Stücke wie „El condor pasa“ oder den „Fluch
der Karibik“ zum Besten gab. Aber auch die einzelnen Instrumentengruppen zeigten ihr
Können. Die Streicher etwa stimmten „Freude schöner Götterfunken“ an und die Bläser ließen
die „Drums of Corona“ erklingen. Nicht fehlen durften aber auch die Flötenspieler von KarlWilhelm Müller, die unter anderem „Danke, für diesen guten Abend“ sowie Clemens Bittlingers
„Sei behütet“ spielten, wobei Felix Geis den Gesangspart übernahm. Ordentlich aufs Gaspedal

drückten schließlich die Mitglieder der Big Band unter der Leitung von Hans Hermann Becker,
die die Kirche mit „Born to be wild“ oder „Hit the roard, Jack“ rockten. Ebenso vielfältig wie die
Instrumentalisten präsentierten sich aber auch die Sänger, die von Christina Wege geleitet
wurden. So eröffneten die Fünftklässler den Liederreigen mit einem spritzigen „Klasse, wir
singen“ und gaben ihren „Glücksburg-Kanon“ zum Besten, während die Sechstklässler mit Titeln
aus

Disney-Filmen

und

vor

allem

dem

dreistimmigen

Gospel

„Shine,

Jesus,

shine“

beeindruckten. Dem schloss sich der Schulchor an, der Bonnie Tylers „Total eclipse of the heart“
vortrug. Und wer beim Auftritt der fünften und sechsten Klassen beim Landeskonzert in
Wiesbaden nicht dabei sein konnte, der erhielt nun noch einmal Gelegenheit, die jungen Sänger
zu hören, die erneut mit ihrem Europa-Medley brillierten. Den glanzvollen Höhepunkt der
Konzerte bildete die Interpretation des pompösen Titels „Heart of courage“, den Hans Hermann
Becker extra für Orchester und Sänger neu arrangiert hatte. Denn am zweiten Abend wurde das
große Schulorchester von den versammelten Chören unterstützt, sodass zum Finale rund 250
Musiker und Sänger die Kirche buchstäblich zum Beben brachten. Viele der Besucher bekannten
danach, dass das LTS-Orchester, das von Klaus-Jürgen Höfer geleitet wird und zuvor bereits mit
Stücken aus der Carmen-Suite von Bizet sowie der Militär-Sinfonie von Haydn Beifallsstürme
geerntet hatte, einem etablierten Sinfonieorchester in nichts nachsteht. Deswegen wird der
Hospizdienst Immanuel am 11. Juni auch zu einem Benefizkonzert mit dem Schulorchester in
die Stadtkirche einladen. (val)
Bilder: val
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20 Impfungen für 10000 Deckel

Lahntalschüler sammeln kräftig Plastikmüll
Biedenkopf Toller Erfolg für die Lahntalschüler in Biedenkopf: Innerhalb von nur eineinhalb
Monaten haben sie 10000 Plastikdeckel von Getränkeflaschen und -tüten gesammelt, die sie
nun gegen Impfungen gegen Kinderlähmung eintauschen. „Für jeweils 500 gesammelte Deckel
spendiert

der

Kunststoffverwerter

eine

Impfung“,

erklärte

Martina

Walz

vom

Schulbiologiezentrum des Landkreises, das an der LTS beheimatet ist. Sie hatte die Idee, sich an
der Sammelaktion „Deckel gegen Polio“ zu beteiligen. „Macht zusammen schon mal 20
Impfungen“, freute sie sich und dankte den Schülern, Lehrern und Eltern, die kräftig
mitgesammelt haben. Die Aktion werde auf jeden Fall fortgesetzt, sagte Walz, sodass noch
mehr Kindern durch die entsprechenden Impfungen geholfen werden kann. Außerdem verfolge
die Aktion aus Sicht des Umweltschutzes noch ein weiteres wichtiges Ziel. Denn indem die
Menschen die Plastikdeckel sammelten, um damit etwas Gutes zu tun, würden diese auch
weniger weggeschmissen und landeten dadurch nicht achtlos in der Natur. Vor allem die

Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll ist in den vergangenen Jahren extrem
gestiegen, betonte Walz. (val)

Bilder: Felix Lehmann (v.l.) und Jakob Krebs von der Schülervertretung der LTS und Martina
Walz vom Schulbiologiezentrum freuen sich über den Erfolg der Deckelsammel-Aktion.

170 Schüler treten beim Landeskonzert von „Schulen musizieren“ in
Wiesbaden auf
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Hinterländer ernten Applaus für gesungenes Europaplädoyer

170 Schüler treten beim Landeskonzert von
„Schulen musizieren“ in Wiesbaden auf
Wiesbaden/Hinterland Große Ehre für die beiden Grundschulchöre aus Steffenberg und
Biedenkopf sowie die fünften und sechsten Klassen der Lahntalschule Biedenkopf: Als eines von
nur sieben Ensembles aus ganz Hessen und einziges aus dem Landkreis sind sie am
Mittwochabend gemeinsam beim Landeskonzert von „Schulen musizieren“ in Wiesbaden
aufgetreten. Mit 170 Schülern stellten sie dabei die mit Abstand größte Gruppe des Abends und
füllten die Bühne im glanzvollen Friedrich von Thiersch-Saal des Wiesbadener Kurhauses
komplett aus. Dass ausgerechnet den Hinterländer Chören, die von Christina Wege geleitet
wurden, die Ehre zukam, ihren Landkreis in der Landeshauptstadt zu vertreten, liege an der
besonderen Stellung Biedenkopfs bei den Musikbegegnungstagen, die im Januar und Februar
an zehn Standorten in Hessen stattfanden,erklärte Johannes Kaballo vom Landesverband
Musikunterricht in Hessen. Anders als an den anderen Standorten, waren in Biedenkopf nämlich
Musiker aus verschiedenen Schulen und Schulformen zusammengekommen, um vormittags
gemeinsam Lieder und Musikstücke einzustudieren, die sie dann in einem Konzert am
Nachmittag präsentierten. Dabei hatten die Grundschüler und die Chöre der fünften und
sechsten Klassen der LTS mit Auszügen aus dem „Europa-Musical“ von Franz Moser derart
beeindruckt, dass sie zu dem Landeskonzert eingeladen wurden – sicherlich auch deswegen,
weil die hessische Staatskanzlei in der kommenden Woche eine Europa-Woche feiert. Lieder wie
„Wir bauen Europa“, „Reicht euch froh die Hände“ und „Frieden“, die die 170 Kinder nicht nur
inbrünstig sangen, sondern auch noch mit einer entsprechenden Choreographie untermalten,
passten da thematisch wunderbar in das Programm. Davon überzeugten sich auch Hessens
Kultusminister Alexander Lorz und Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU). Schäfer hatte
es sich zudem nicht nehmen lassen, die Kinder aus seinem Heimatwahlkreis bei deren Proben
zu besuchen und ihnen viel Glück für ihren Auftritt zu wünschen. Genügend Unterstützung

hatten sie auf jeden Fall mitgebracht. Mit fünf Bussen waren die Eltern und Verwandten der
jungen Sänger nach Wiesbaden gereist – die vielen weiteren Familien, die mit dem eigenen Auto
gekommen waren, gar nicht mitgerechnet. Und nicht nur die spendeten nach dem munter
gesungenen Plädoyer ihrer Kinder für ein geeintes Europa ordentlich Applaus. Auch die
Vertreter der anderen Schulen würdigten die Leistungen der Hinterländer mit reichlich Beifall.
Vor dem Auftritt der heimischen Sänger nutzten Dorothee Gräfe-Hessler und Volkhard Stahl,
Präsidenten des Bundesverbands Musikunterricht in Hessen, die Gelegenheit, auf ihre Agenda
2030 hinzuweisen, die der Bundesverband den Kultusministerien der Länder übergeben hat.
Darin fordert der BMU eine umfassende musikalische Bildung von der Grundschule bis zur
Hochschule. Unter anderem sollen mehr Ressourcen bereitgestellt, ein durchgängiger
Musikunterricht in der Schule gewährleistet
außerschulischen Partnern gefördert werden. (val)
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Mission Berlin läuft! Unsere Mädels beim Bundesfinale!
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Mission Berlin läuft!
Nach pünktlicher Ankunft am Berliner Hauptbahnhof und Einchecken im Hotel gab es in der
hessischen Landesvertretung einen Begrüßungsempfang für alle 24 hessischen Teams, die sich
für das Bundesfinale JtfO qualifiziert haben. Ein Besuch am Brandenburger Tor war auch noch
drin!

1. Turniertag, Spielbeginn 8 Uhr!
Schnell noch ein Foto mit dem Vorsitzenden des „Vereins zur Förderung sportlicher Talente in
hessischen Schulen“, Helmut Simshäuser. Nach gutem Start mit einem Sieg übers Saarland und
zwei Niederlagen gegen Sachsen-Anhalt und Thüringen gings dann im Überkreuz- Vergleich
gegen Hamburg. Hier zogen die LTS- girls knapp den Kürzeren, so dass es morgen um die
Plätze 9-12 geht. Heute Abend schauen wir uns beim Play-off Finale um die Deutsche
Meisterschaft ( BR Volleys gegen VfB Friedrichshafen) an, wie die „Großen“ das machen!

Mit viel Kampfgeist und recht ausgeglichenen Spielen belegt das Mädelsteam der LTS in einem
stark besetzten Turnier den 12. Platz. Heute nachmittag wird noch was für die Schule getan,
bevor es am Abend zur Show der Blue man group geht

Auch in Berlin fleissig!

Mega-Abschlussparty mit Teilnehmer-Party und
Privatkonzert für JtfO von Wincent Weiss!

Müde, aber um viele Erfahrungen und Eindrücke reicher
gehts vom Berliner Hauptbahnhof zurück ins Hinterland!

Verstörendes Theater, das wach rüttelt
Posted in: Aktuelles
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Verstörendes Theater, das wach rüttelt

Lahntalschüler lernen, sexuellen Missbrauch
von Kindern nicht zum Tabu zu machen
Biedenkopf Mit einer verstörenden und erschütternden Inszenierung des Bühnenstücks „Täter“
hat das Wiener Theaterensemble „distrACT“ seine Besucher in der Lahntalschule Biedenkopf für
ein Tabuthema wachgerüttelt. Es ging um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Schon vor
Beginn warnte Schulseelsorger Wolfgang Schilling das Publikum vor der Intensität des Stückes:
„Die Dinge werden so genannt, wie sie sind und es geht heftig zur Sache. Wir haben
Verständnis, wenn Zuschauer den Saal während der Aufführung verlassen.“ Eine Warnung, die
nicht übertrieben war. Zwar wurden sexuelle Handlungen nur bildhaft angedeutet – etwa durch
eine die Sicht verschleiernde Plastikplane – doch fiel die Schilderung dieser Handlungen durch
die beiden Hauptfiguren Petra und Paul, gespielt von Magdalena Mikesch und Marius Zernatto,
umso drastischer aus. Mit einer direkten, unverblümten Sprache, in der sie erzählten, wie ihre
Eltern sich an ihnen vergangen haben, gelang es Regisseur Tobias Schilling und seiner Crew
förmlich, den Missbrauch spürbar zu machen. Nicht minder unerträglich wie die Aufzählung all
der Gegenstände, die ihnen dabei anal und vaginal eingeführt wurden, war die Szene, in denen
zwei Männer vor einem mit der Öffnung vom Publikum abgewandten Kinderwagen stehen und
das gerade einmal sechs Monate alte Baby mit ihren Fingern penetrieren, während sie einander
scheinheilig rechtfertigen, dass ihre Taten aus Liebe zu den Kindern geschehen. Aber vor allem
das intensive Spiel Paul und Petras zwang die Zuschauer immer wieder, sich emotional mit den
Betroffenen und den Folgen des Missbrauchs für deren Leben auseinanderzusetzen. Zitate wie
„Ich ertrage meinen Atem nicht mehr“ oder „Ich muss mich endlich mal abschaffen“ machten
die Verzweiflung der Opfer erlebbar und deren vermeintlichen letzten Ausweg nachvollziehbar:
„Mein Tod wird dich umbringen“, richtet sich Petra in einem gedanklichen Monolog an ihren
Vater. Neben der rein emotionalen Darstellung bediente sich Schilling aber auch einer Reihe
gestalterischer Mittel, um seine verstörende Botschaft noch eindringlicher zu machen. So
webten die beiden Hauptdarsteller mit Hilfe mehrere Rollen Frischhaltefolie auf der Bühne ein
Netz aus Ängsten, Lügen und Emotionen, in dem sie gefangen waren. Dabei spielte der
Regisseur mit einem geschickten Wechsel der Perspektiven: Auf der einen Seite die in dem Netz
gefangenen Kinder als Opfer, auf der anderen die Eltern, die es durch ihre Lügen und
Rechtfertigungen immer weiter festigen und die Maschen so eng ziehen, dass sie ihren Kindern
die Luft zuschnüren. In dem Stück eine Lösung für das Problem der Opfer aufzuzeigen, von
deren Selbstmordplänen abgesehen, darauf verzichtete Schilling bewusst, wie er nach dem
Stück sagte – auch, um dadurch die Diskussion um die Suche nach solchen Lösungen
anzuregen. Dennoch führte er eine moralische Instanz in Form eines Lammes, als Symbol der
Unschuld, und dessen Hüters ein, die als Drahtgestelle neben der Bühne standen. Zwischen den
Szenen blickten die beiden erstarrten Figuren mit Stimmen aus dem Off in die Abgründe der
menschlichen Seele und regten das Publikum so zusätzlich an, bei Tabuthemen nicht weg-,
sondern bewusst hinzuschauen. Das sei auch sein großes Ziel bei der Inszenierung dieses
zugegebenermaßen harten Stoffes gewesen, stellte Tobias Schilling im Anschluss an das Stück
fest. „Theater kann mehr, als nur unterhalten“, betonte er und ergänzte: „Die Zuschauer sollen
etwas daraus mitnehmen.“ In diesem Falle die Einsicht, dass es falsch ist, Themen zu
tabuisieren. Dadurch werde den Tätern geholfen, nicht aber den Opfern. Passend dazu schloss
sich an das Stück eine Vorstellung verschiedener Institutionen wie dem Kinderschutzbund, dem
Verein Wildwasser oder dem schulpsychologischen Dienst an, die alle Anlaufstellen für die
Opfer sexueller Gewalt gegen Kinder sind. Dabei betonte die Vertreterin des
Kinderschutzbundes, noch nie einen Theaterabend mit so vielen Jugendlichen im Publikum
erlebt zu haben, bei dem es kein einziges Mal ein verlegenes Gelächter im Zuschauerraum
gegeben habe. Das zeige, wie ergriffen und erschüttert das Publikum gewesen sei. (val)

(Bilder:val)

Konzert zur Flügel-Einweihung
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Konzert zur Flügel-Einweihung
Donnerstag, 1. Juni um 19h in der Aula der LTS

Talente gestalten „Bunte Stunde schöner Stimmen“ (Bilder online!)
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Talente gestalten „Bunte Stunde schöner Stimmen“

Lahntalschule fördert kräftig den Sängernachwuchs

Biedenkopf Mit einer Neuauflage ihrer „Bunten Stunde schöner Stimmen“ hat die Lahntalschule
Biedenkopf gezeigt, was ihre Schüler stimmlich zu leisten im Stande sind. Als Solisten, im
Duett, in kleineren Ensembles und größeren Chören vermittelten die rund 100 Mitwirkenden
dem Publikum ihre Freude am Gesang. Es gebe eine Vielzahl Talente an der LTS, betonte
Schulleiter Dr. Eberhard Scholl, und Veranstaltungen wie diese dienten dazu, auf sie
aufmerksam zu machen und sie zu fördern. Der Schwerpunkt bei der zweiten „Bunten Stunde
schöner Stimmen“ lag dabei klar auf der Nachwuchsarbeit, wie auch Musiklehrerin Christina
Wege feststellte, die den Abend organisiert und das Programm zusammengestellt hatte. „Von
unten wachsen gerade eine ganze Menge Talente nach“, betonte Wege. Das sei sicherlich auch
eine der Auswirkungen der Rückkehr der Schule zur neunjährigen Gymnasiallaufzeit.
Mittlerweile engagiere sich jeder vierte Schüler an der LTS musikalisch – sei es in einem
Orchester oder einem Chor. Seit zwei Jahren gebe es dabei die Möglichkeit, sich in der fünften
Klasse in eine Chorklasse einzuwählen. Von den Früchten dieser Förderarbeit konnten sich die
rund 400 Besucher bei der „Bunten Stunde“ überzeugen. So zeigten die Chorklassen und Chöre
der Jahrgangsstufen 5 und 6 die Lieder, die sie am 3. Mai beim Landeskonzert von „Schulen
musizieren“ in Wiesbaden singen werden und sprachen sich damit eindeutig für ein Europa
ohne Grenzen aus. Zudem bildeten die Auftritte der Chöre auch den Rahmen für die „Bunte
Stunde“. Denn während der 5er Chor den Abend vielsagend mit dem Titel „Klasse, wir singen“
eröffnet hatte, übernahmen die Chorklasse 6c mit dem a capella vorgetragenen dreistimmigen
Gospel „Shine, Jesus shine“ und dem epischen „Heart of courage“ das große Finale. Dazwischen
bot der Abend auch reichlich Platz für Soloauftritte, wie etwa dem von Maresa Nieländer, die
unter anderem einen Titel aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ sang, oder Felix Geis, der,
begleitet von Karl-Wilhelm Müller am Flügel, das „Sei behütet“ von Clemens Bittlinger sang. Die
beiden vielleicht beeindruckendsten und mit am meisten Applaus bedachten Auftritte lieferten
mit Felix Walter und Enya Mevius zwei Sechstklässler ab. Walter rührte mit seiner gefühlvollen
Version des Songs „Keine ist wie du“ von Gregor Meyle sogar einige Zuschauer zu Tränen und
Mevius brillierte mit dem „Sleepsong“ von „Secret Garden“. Hinzu kommen mehrere Duette und
Ensemble-Auftritte – darunter etwa Max Giesingers „80 Millionen“, Tim Bendzkos „Keine
Maschine“, „Stay“ von Rihanna oder „Lieblingsmensch“ von Namika. Der Chor der 6. Klassen
verzauberte die Zuhörer mit „Farbenspiel des Winds“ aus dem Disney-Film „Pocahontas“. Für
heitere Stimmung sorgte zudem der Chor der E-Phase von Bianca Nassauer, der sich den Titel
„Nur für dich“ der „Wise Guys“ ausgesucht hatte und damit augenzwinkernd zu verstehen gab,
dass jeder Liebeskummer mal vorüber geht. Mit Christina Wege und Jenny Stilgebauer
beteiligten sich aber auch zwei Lehrerinnen an dem Programm der „Bunten Stunde“. Sie
begeisterten mit dem Duett „Je te donne“ von Jean-Jaques Goldmann das Publikum. Am Ende
richtete Wege einen Dank an alle, die zum Gelingen des Abend beigetragen haben. Neben den

Sängerinnen und Sängern auf der Bühne waren dies Louis Blöcher und Steffen Mankel, die die
Sänger mit Gitarre und Klavier begleitet hatten. Ein besonders großer Dank gebühre aber auch
vor allem Klaus Mälzner, der es sich auch mit 75 Jahre nicht nehmen lässt, die Akteure auf der
Bühne ins rechte Licht zu rücken und am Mischpult für den richtigen Klang zu sorgen. (val)
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