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Freundschaft über Ländergrenzen hinweg
Rund 300 Schüler aus Schrobenhausen und der Partnerstadt Thiers begeisterten beim
gemeinsamen Konzert
erstellt am 12.04.2019 um 15:37 Uhr

Schrobenhausen (SZ) Beim Konzert des Gymnasiums Schrobenhausen zusammen mit den Freunden aus der französischen
Partnerstadt Thiers durften die Besucher am Donnerstagabend in der vollen Dreifachturnhalle gute Musik und begeisternde Tänze
genießen. Fast 300 Mitwirkende zeigten eine großartige Leistung.

Eine reife Leistung legten die Schüler aus Schrobenhausen und Thiers - dirigiert von Rita Brunner - am Donnerstagabend hin. | Foto: Dürrmann

Rita Brunner, Musik-Fachbetreuerin am Gymnasium Schrobenhausen, drückte in ihrer Begrüßungsrede ihre Freude darüber aus, dass fast
300 Schüler mitwirken und die musikalische Partnerschaft mit Thiers schon seit fast 30 Jahre besteht. Zur Einleitung hatte bereits der
Unterstufenchor des Gymnasiums mit seinen zarten Stimmen "O du stille Zeit" zum Besten gegeben.
So still wurde der Abend dann aber bei Weitem nicht. Bereits bei den nächsten Darbietungen von Gruppen aus Thiers, einmal sechsköpﬁg,
dann erweitert auf einen großen gemischten Chor, unterstützt teilweise von Gitarre, Ukulele, Violine und verschiedenen Bläsern, klatschten
die Besucher zuerst mit und spendeten dann viel Applaus.
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Tänzerische Beiträge gab es sowohl aus Schrobenhausen als auch aus Thiers: Die Rock'n'Roll-Gruppe des Gymnasiums (o.) und eine Tanzgruppe aus der
französischen Partnerstadt zeigten ihre Künste. | Foto: Dürrmann

Das Schrobenhausener Blockﬂötenquartett mit Francesca Guido, Lisa Brendel, Marlene Joppich und Pauline Wölfel zu hören, war für das
Auditorium einfach ein Genuss. Nach den Juniorstreichern mit dem traditionellen irländischen Stück "Drowsy Maggie" und dem
Mittelstufenchor mit "Mercy, mercy, mercy" von Joe Zawinul ging es hinein in eine fast halbstündige Tanzshow.
Zuerst tanzten sieben französische Mädchen in blauen ﬂiegenden Kleider über das Gummiparkett der Dreifachturnhalle. Bemerkenswert
dazu die proﬁhafte musikalische Untermalung durch Veronika Schlingmann an der Violine und Erik Gaßner am Klavier. Weitere Tanzgruppen
aus Thiers mit ausgefeilten Choreographien erfreuten das Publikum. Aber auch verschiedene Tanzformationen des Gymnasiums, teils schon
mit Erfolgen bei Bayerischen Meisterschaften dekoriert, zeigten ihr sehenswertes Showprogramm. Zum Abschluss des ersten Teils der
Veranstaltung brachte die Rock'n'Roll-Gruppe des Gymnasiums die Stimmung im Saal mit getanzten Hits wie "Mama Loo" oder "Fun, fun, fun"
zum Kochen und heimste größtmögliche Beifallskundgebungen ein.
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| Foto: Dürrmann

Klänge einer Klarinette, von einer jungen Französin virtuos gespielt, leiteten den zweiten Teil ein. Nach "O Postari", "Hymne des fraternisés"
und "La demeure d'un ciel", gefühlvoll dargeboten vom großen Chor mit Orchester und Band von den Freunden aus Thiers, ging es
schwungvoll im Programm weiter mit dem Galopp aus "Orpheus in der Unterwelt" von Jaques Oﬀenbach - gespielt von den Ensembles beider
Städte. Dieses Werk entpuppte sich, für alle wohl Zuhörer bekannt, als der schnelle französchische Tanz "Cancan", der bis heute zu den
Attraktionen im berühmten Varieté Moulin Rouge im Pariser Stadtviertel Montmartre gehört.
Der Oberstufenchor glänzte dann mit dem souverän gesungenen "Uptown Funk" von Bruno Mars. Zum stimmungsvollen Abschluss des
deutsch-französischen Konzerts mit Tanzeinlagen kam es, als alle Künstler zusammen "Say something" von Mariah Carey, "Heal the world"
von Michael Jackson und das sicher von allen Besuchern erwartete "Aux Champs-Élysées" sangen. Rita Brunner bedankte sich bei allen, die
zum Gelingen dieser umfangreichen Auﬀührung beigetragen hatten. Mit der von Schülern und Publikum gemeinsam gesungenen
Europahymne, bekannt als "Ode an die Freude" aus den letzten Satz der neunten Sinfonie Ludwig von Beethovens, ging ein fröhlicher, aber
auch feierlicher Abend zu Ende, der eine gelungene Volkerverständigung mit Musik und Tanz über Ländergrenzen hinweg zeigte.
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