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Musikalisches „Winterwunderland“
Letmathe, 21.12.2010, Helmut Rauer

Voll besetzt war die Aula beim Weihnachtskonzert am Gymnasium Letmathe.

Letmathe. „Winter Wonderland“ sang der Oberstufen-Lehrer-Chor rhythmisch mitreißend.
„Winterwunderland“ hätte auch der Titel des ganzen Abends sein können. Bei ihrem
Weihnachtskonzert haben Schüler (und Lehrer) des Gymnasiums Letmathe ein wundervolles
Programm mit Überraschungen geboten.
In der voll besetzten Aula gab es für die Zuhörer am Montag jede Menge Anlässe, die musikalischen
Leistungen der Schüler zu bewundern. Das gilt für die Anfänger ebenso wie für die Schüler, die seit
Jahren intensiv musizieren. Natürlich sitzt bei den Hornisten oder Trompetern der Klassen 5 und 6
noch nicht immer jeder Ton. Aber was sie in kurzer Zeit gelernt haben, war hervorragend. Eltern und
Mitschülern zollten den Bläserklassen, die beispielsweise „Jingle Bells“ oder „Rocking around the
Christmas Tree“ spielten, voller Anerkennung riesigen Applaus.
Großen Beifall bekam auch der von Danielle Sander geleitete Unterstufenchor, der Ausschnitte aus
dem Musical „Der Schweinachtsmann“ aufführte. Die Kinder überraschten nicht nur mit ansprechend
fröhlichem Gesang, sondern auch mit einer farbenfrohen Inszenierung und fantasievollen Kostümen.
Die neue Big Band des Gymnasiums, die erst kürzlich ihren Premierenauftritt im „Henkelmann“ hatte,
glänzte unter Leitung von Roland Kirch auch auf „heimischer Bühne“. Ob „Hey Jude“ oder „I heard the
Bells on Christmas Day“ - es machte richtig Spaß, zuzuhören und sich von der flotten Musik mitreißen
zu lassen. Robert Löwer (mit einem E-Gitarren-Solo) und Christian Hoeper (als Solosänger mit „Love
is in the Air“) glänzten als große Talente.
Sanfte Töne waren gleich darauf im besinnlichen Teil des Konzerts zu hören. Auch im OberstufenLehrer-Chor und im von Konrad Dickhaus geleiteten Orchester zeigte sich großes Können. Es war ein
Genuss, der Weihnachtgssymphonie von G. Valentini zuzuhören. Dabei traten einzelne Sänger und
Instrumentalisten mit herausragenden Leistungen hervor, so Stephanie Fiolka und Mareen Knoop an
der Geige.
Lustig, rockig, besinnlich - das von Michaela Günther moderierte Konzert bot eine unterhaltsame,
einfühlsame Einstimmung aufs Fest. Gleichzeitig wurde wieder eindrucksvoll gezeigt, welch hohen
Stellenwert die musikalische Bildung und Talentförderung am Gymnasium Letmathe genießen.
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