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Wenn einer eine Reise tut …
Dies ist das Motto unseres diesjährigen Jahrbuchs. Und es trifft einen
Nerv unserer Schule. China, Finnland, Italien und Niederlande sind
Dauerbrenner, Bolivien kam hinzu. Aber auch die unzähligen Fahrten
und Reisen zu Auftritten, Kursen, Konzerten und Wettbewerben in
Rheinland-Pfalz und Deutschland, zuletzt zum deutschen Chorwettbewerb in Hannover, zum Jumu-Bundeswettbewerb in Lübeck
und zum Wettbewerb „Jugend jazzt“ in Bingen sollen nicht unerwähnt
bleiben. Und alle Schüler und Lehrer unserer Schule, auch diejenigen, die sich nicht auf Bus und Bahn oder ins Flugzeug begeben
konnten, haben eine gemeinsame Reise angetreten, nämlich die
Reise des Landesmusikgymnasiums in die Zukunft. Und die Liste der
in die Zukunft weisenden Neuerungen ist lang:

Zunächst wurde unser neues Musikgebäude, das wir am ersten Tag
des neuen Schuljahres 2009/10 bezogen und in Betrieb genommen
haben, offiziell eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Zusammen mit dem ebenfalls neu gestalteten Schulhof und dem neuen
Leitsystem hat das LMG eine neue positive und einladende Anmutung erhalten. Die hellen, wunderbaren Räumlichkeiten sind in jeder
Hinsicht, optisch, akustisch und technisch auf das Beste ausgestattet. Dieser außergewöhnliche Aufwand rechtfertigt sich angesichts der bisherigen Leistungen unserer Schule, ist für das Musikkollegium aber natürlich auch eine Verpflichtung, die Erfolgsbilanz
stetig zu verbessern. Auch unseren Schülern legt die Gewährung solcher Voraussetzungen die Verpflichtung auf, ihre Begabungen durch
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Aufmerksamkeit und Fleiß nach bestem Vermögen auszubilden. Die
Ergebnisse werden sich nicht nur in kontinuierlicher Steigerung der
Qualität unserer Konzerte und musikalischen Öffentlichkeitsarbeit
niederschlagen, sondern vielleicht auch darin, dass mehr und mehr
Abiturienten unserer Schule eine Tätigkeit auf pädagogisch und
künstlerisch hohem Niveau anstreben werden.
Das Gebäude ist eine Sache, eine andere ist, wie es mit Leben gefüllt wird. An einem Landesgymnasium spielt natürlich der Leistungsgedanke eine wichtige Rolle. Musik ist mehr als ein Hauptfach oder
Leistungskurs. Unserem Musikprofil entsprechend werden nicht nur
Klassenarbeiten geschrieben, sondern auch die Ergebnisse des
instrumentalen Einzelunterrichts benotet. Es besteht Ensemblepflicht
und es gibt Angebote von Musiktagen, Intensivprobenphasen, Workshops, Meisterkursen, Wettbewerben sowie Konzertreisen und die
Teilnahme wird erwartet. Dennoch soll an unserer Schule zu allererst
die Freude an der Musik und die Lust am gemeinsamen Musizieren
und Erleben im Mittelpunkt stehen. Dabei besteht zwischen den
genannten beiden vermeintlichen Polen gar kein Widerspruch. Miteinander singen und spielen, den Klang erleben, verstehen, genießen, bearbeiten, daraus Erkenntnisse gewinnen und die Mitspieler
dabei wertschätzen lernen, das ist der Weg, der Ziel ist und doch
immer weiter führt. Solche Erfahrungen bleiben für immer erhalten,
sie wachsen dem Schüler ans Herz und werden nicht nach der
nächsten Klassenarbeit als unnötiger Ballast über Bord geworfen.
Der Weg zu einem solchen Lernen ist eigentlich einfach, man muss
sich nur darauf einlassen. Es bedarf einer gewissen inneren und
äußeren Ruhe, einer Bereitschaft, sich vorurteilsfrei auch mit Ungewöhnlichem und Fremdem zu beschäftigen, einer ausreichenden
Konzentration und des Respekts für seine Gruppe bzw. die Klasse.
Die einzelnen Bausteine dieses Konzepts sind:


Musik als Quelle der Lebensfreude erkennen, die in einer
heiteren, entspannten Grundstimmung genossen werden kann.



Ganzheitliches Lernen mit Körper, Seele und Geist - erst die
Praxis, dann die Theorie.



Spielerische Aktions- und Kommunikationsformen, Rhythmisierung des Unterrichts, Wechsel methodischer Wege und thematischer Schwerpunkte. methodisch intelligentes Üben.
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Musik, Sprache und Bewegung bilden eine Einheit. Die Stimme,
das lustvolle Singen, ist Basis der musikalischen Entwicklung.



Gewährung individueller, kreativer Spielräume und Experimentiermöglichkeiten. Der Einzelne wird wahrgenommen, er erhält
Gelegenheit, immer wieder kurz Mittelpunkt des Geschehens zu
sein. Dennoch bleibt die Gruppe durch Schaffung allseitiger und
permanenter Beteiligung immer präsent.



Stärkung eines für das Klassen- und Ensemblemusizieren notwendigen sozialen Klimas dadurch, dass Lehrer und Gruppe mit
viel gegenseitiger Wertschätzung arbeiten.



Reflexion der Inhalte und Methoden in der Lerngruppe und
Aufbau einer Rückmeldungskultur.

Schülerinnen und Schüler, die sich auf ein solches Experiment einlassen, werden im sozialen Miteinander reifen, ein tiefes Verständnis
von musikalischen Strukturen erwerben, den Schlüssel zu ihren kreativen Potentialen finden und ihre Bühnenpräsenz nachhaltig schulen.
Auch im Hinblick auf die spätere Berufsausübung ist es sehr nützlich,
mit den musikalischen Inhalten schon in der Schule verschiedenste
pädagogische und kommunikative Methoden ihrer Vermittlung kennen zu lernen und zu erproben. Lehrer, die sich auf diesen Weg begeben, werden feststellen, dass ihre Tätigkeit sie zunehmend geistig
bereichert, dass ihr Beruf sie erfüllt und dass sie gegen ein Ausbrennen geschützt sind.
Den besten Ort für die Durchführung solchen Unterrichts bietet unser
neu eingerichteter Rhythmikraum, ursprünglich mit Parkettfußboden,
Ballettspiegel, Ballettstange versehen und nun neu ausgestattet mit
einer Einbauwand mit Orff-Instrumentarium vom Subkontrabass bis
zum Sopranxylophon, ergänzt mit Instrumenten wie einem großen
Tamtam, einem Monochord, einer Steeldrum, einer Oceandrum,
Handglocken (zwei Oktaven, chromatisch) und vielen kleinen interessanten Perkussionsinstrumenten. Der größte Teil konnte aus dem
Preisgeld finanziert werden, das das „Siershahn-Projekt“ beim Wettbewerb „Musizieren bewegt“ gewonnen hat. Sie kommen im Rahmen
unserer Kooperation mit der Berggartenschule ebenso zum Einsatz
wie in „Musik und Bewegung“ und beim Klassenmusizieren.
Mit der Ausstattung des neuen Gebäudes wurden weitere Instrumente angeschafft. So verfügt das LMG jetzt über knapp 50 Flügel und
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Klaviere (die allerdings regelmäßig gestimmt werden wollen). Jeder
Klassenunterrichtsraum ist nun mit einem guten kleinen Flügel ausgestattet, und für das Kaminzimmer haben wir einen sehr guten großen Konzertflügel erhalten, der mit einem Konzert des Trios „Ganymed“ eingeweiht wurde. Zudem tragen die Beschaffung einer A-Klarinette, einer Harfe, mehrerer Pauken, eines Röhrenglockengeläuts
und eines C-Marimbaphons zu einer Verbesserung des Unterrichtsangebots und der Übungsmöglichkeiten bei.
Eine wichtige Neuerung verdanken wir der Initiative unseres Kollegen
Schwind (Trompete), nämlich den sehr erfolgreichen Beginn der Reihe „Musiktage Montabaur“. Am Wochenende vom 30. April bis zum
2. Mai haben zehn Professoren der Hochschule Frankfurt 70 Jugendliche, vornehmlich Jumu-Landessieger aus Hessen und Rheinland–
Pfalz, in unserer Schule unterrichtet und zur Vorbereitung auf den
Bundeswettbewerb beigetragen. Damit können wir nun drei Vorbereitungsveranstaltungen auf die Wettbewerbe anbieten. Vor dem Regionalwettbewerb wird in der Landesmusikakademie in Engers gearbeitet, vor dem Landeswettbewerb im Rahmen der „Musiktage Koblenz“,
und vor dem Bundeswettbewerb sollen nun regelmäßig die „MtM“
stattfinden. Kooperationspartner sind neben der Hochschule Frankfurt der Musikrat in Hessen und in Rheinland-Pfalz, die Jumu-Landeswettbewerbe beider Länder und die Kreissparkasse Westerwald.
Im Zuge dieses Projektes wird die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Frankfurt intensiviert, unsere Schüler erhalten Einblick in
die Hochschularbeit und Kontakte zu Professoren, außerdem werden
Schüler von außerhalb auf unsere Schule aufmerksam gemacht.
Abschließend möchte ich noch die Arbeit der Gruppe „Leitlinien“ erwähnen. Nachdem sich Instrumental- und Gymnasiallehrerkollegium
auf eine gemeinsame Formulierung zur Gleichrangigkeit ihrer Bereiche geeinigt und sich zu einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit im Interesse des Schülers bekannt hatten,
wurde die Arbeitsgruppe „Leitlinien“ ins Leben gerufen, die sich bemüht, immer wieder auftretende Konfliktsituationen dadurch zu entschärfen, dass eindeutige und verbindliche Vorgehensweisen vereinbart werden. Ich kann sagen, dass bereits allerhand Sand aus dem
Getriebe entfernt worden ist und es deshalb auch seltener rasselt.
Reisen wir also weiter … in Richtung Zukunft!
Franz-Peter Opelt
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Auch eine lange Reise
beginnt mit dem ersten Schritt

Der erste „Schritt“.
Der erste Schultag dieses Schuljahres war ein besonderer Tag. Endlich konnten wir unser langersehntes neues Musikgebäude in Betrieb
nehmen. „Boa ei, geil, super …“ waren die ersten spontanen Reaktionen und bis heute sind alle Nutzer (Lehrer wie Schüler) immer noch
äußerst beglückt über das neue Gebäude und seine gut ausgestatteten Räumlichkeiten. Der Weg bis zur Fertigstellung dieses Bauwerks war jedoch nicht unkompliziert und hat allerhand Durchhaltevermögen und ein gehöriges Maß an Flexibilität erfordert.
Am Anfang dieses Wegs stand der Wunsch nach einem eigenen
Konzertsaal für das Landesmusikgymnasium. Noch kurz vor seiner
Pensionierung im Juli 2004 gab uns mein damaliger Stellvertreter,
Herr Geyer, angeregt durch ein Telefonat mit dem Ministerium, den
Anstoß intensiver darüber nachzudenken, eine Ganztagsschule zu
werden und so auch in den Genuss von Fördermitteln des Bundes zu
kommen. Erfreulicherweise gelang es in den Folgemonaten, alle
schulischen Gremien von den Vorteilen einer Ganztagsschule in Angebotsform zu überzeugen und dank nahezu einmütiger Zustimmung
der gesamten Schulgemeinde wurde unser Antrag im Ministerium
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positiv beschieden. So nahmen wir im August 2005 den GTS-Betrieb
auf, zunächst unter schwierigsten Bedingungen, schließlich litten wir
ja ohnehin schon unter drastischem Raummangel.
Dank der in Aussicht gestellten Zuweisung von Bundesmitteln für die
Einrichtung von Ganztagsschulen konnte nun geplant werden. Angesichts der bereits angedeuteten Raumsituation wurde rasch klar, ein
Konzertsaal allein löst die Probleme der Schule nicht, wir brauchen
zusätzliche Unterrichtsräume.
Wir studierten die Schulbaurichtlinien und begannen, einen Raumbedarfsplan zu entwickeln. Rasch stand fest, dass die bisher von den
Musikern okkupierten Räume im Hauptgebäude und Internat ihrer
ursprünglichen Funktion wieder zugeführt werden sollen, dafür aber
neue Räume für die Musikabteilung entstehen müssen. Doch wie
sind diese Räume zu gestalten? Wie groß dürfen sie sein? Wie
müssen sie ausgestattet sein?
Ein Berg von Fragen türmte sich vor dem Planungsteam (dem
damaligen Musikkoordinator Ulrich Adomeit, dem Schulleiter und den
Herren Schwaderlapp und Baumann vom LBB). Keiner von uns hatte
bisher ein solches Gebäude geplant, also galt es möglichst rasch
Sachverstand aufzubauen. Besuch von Schularchitekturtagungen,
Internetrecherche, Kontakte zu Menschen, die auf diesem Gebiet
schon Erfahrungen gemacht hatten, und eine gemeinsame
Erkundungsfahrt (am Wochenende!) nach Bayern, um dort eine
vielgelobte, neuerstellte Musikschule in München-Grünwald und die
bayrische Landesmusikakademie in Marktoberdorf zu besichtigen.
Angefüllt mit einer Unmenge an Eindrücken und Informationen
konnten wir nun genauer unseren Bedarf (Raumgrößen, Zuschnitte,
ungefähre Ausstattung, akustisch notwendige Baubesonderheiten)
beschreiben.
Das vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)
beauftragte Architekturbüro Wild erstellte einen wunderschönen Plan
für ein Unterrichtsgebäude mit daran angebundenem Konzertsaal für
etwa 600 Personen. Als dann aber von den Fachleuten des LBB die
voraussichtlichen Kosten errechnet wurden, war rasch klar, dass
beides nicht finanzierbar ist und zunächst nur der erste Bauabschnitt
– unser heutiges Musikgebäude – erstellt werden kann.
Nun endlich konnte in die Detailplanung eingestiegen werden. Mit
viel Herzblut ließen sich der zuständige Architekt beim LBB, Herr
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Baumann und die Projektmanagerin, Frau Neeb (wie später auch die
übrigen mit dem Projekt betrauten Fachleute des LBB) auf dieses
auch für sie ungewöhnliche Projekt ein und eigneten sich mit Akribie
die notwendige Sachkenntnis an. Nach etwa 14 Monaten intensiver
Planungszeit, in die Herr Adomeit, unser sachkundiger Hausmeister
Herr Schuster und ich stets sehr eng eingebunden waren, schien
alles für den Baubeginn fertig zu sein. Da ergab plötzlich eine zweite
Messung, dass der Grundwasserspiegel deutlich höher als ursprünglich angenommen verlief. Was war zu tun: Das Kellergeschoss
erheblich aufwendiger gegen Grundwasser abzuschotten und
gleichzeitig das Risiko einzugehen, dass sich möglicherweise das
Internatsgebäude absenkt? Das ganze Gebäude anheben und
weniger tief in den Boden hinein zu bauen? Die Entscheidung fiel für
die zweite Option. Nun mussten allerdings der Eingangsbereich wie
überhaupt der Zugang und damit viele Räume noch einmal neu
geplant werden, was zu einer Verzögerung des Baubeginns führte.
Endlich, am 10. Juli 2007, dem ersten Ferientag - Ulrich Adomeit war
gerade in den Ruhestand entlassen worden - beginnen die Bagger
ihre Arbeit. Es geht rasch voran, bereits im September steht der Baukran, und die Bodenplatte kann gegossen werden. Im Oktober werden die ersten Wände errichtet. Dank der Nutzung von Fertigbetonteilen geht die Arbeit rasch voran. Im November beginnt das Einschalen der ersten Geschossdecke. Der Winter ist mild und auch
recht sonnig, so dass vor den Weihnachtsferien auch schon das
zweite Geschoss fertig ist. Erst im Februar kommen die Arbeiten
witterungsbedingt etwas ins Stocken, doch dann geht es im März
wieder zügig weiter. Mitte April beginnen die Dachdecker ihre Arbeit.
Parallel dazu entsteht die langgestreckte Rampe, der spätere Hauptzugangsweg zum neuen Gebäude. Im Mai kommen die Fenster und
Türen und am 20. Mai 2008 kann in Anwesenheit des Geschäftsführers des LBB, Herrn Heimann, Vertretern von Finanz- und Bildungsministerium, des LBB, der schulischen Gremien und der beteiligten
Baufirmen bei bestem Wetter Richtfest gefeiert werden.
Der sich anschließende Innenausbau ist äußerst aufwendig. Zum Einen gilt es, den besonderen Anforderungen an Schallschutz gerecht
zu werden (6-fache Rigips-Beplankung der Trockenbauwände, keine
direkten Leitungsverbindungen zwischen Unterrichtsräumen). Zum
Anderen müssen Kilometer von Kabeln verlegt werden, damit alle
Räume auch technologischen Standards der Zukunft entsprechen.
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Nachdem Rampe und Treppe zum Musikgebäude nun fertig gestellt
sind, beginnt in den Sommerferien 2008 die zurückgestellte Neugestaltung des Pausenhofs, die im Herbst 2008 mit einem großartigen
Schüler-Eltern-Lehrer-Arbeitseinsatz ihren Abschluss findet.
Im September beginnen die Isolationsarbeiten an der Außenfassade,
das Gebäude hat nahezu Niedrigenergiehaus-Werte und ist somit
auch ökologisch zeitgemäß gebaut. Anfang November kommen die
Maler, um die Außenfassade zu streichen. Leider verhindert früh einsetzender Frost die Fertigstellung dieser Arbeiten, so dass im Dezember ein Teil des Gerüstes bis ins Frühjahr 2009 stehenbleiben
muss. Doch der übrige Teil des Gebäudes entfaltet mit seinem ockerfarbenen Anstrich, der sich an die Farbgestaltung des Schlosses
anlehnt, eine völlig neue Wirkung.
Innen gehen die Arbeiten weiter voran, einzig die Estrichbaufirma
sorgt für erhebliche Verzögerungen. Die Fliesenleger kacheln die
Sanitärräume, der wunderschöne Steinboden im Eingangsbereich
und in den Treppenhäusern wird verlegt. Anfang 2009 beginnt der
Einbau der Akustikdecken in allen Räumen. Ende März werden die
Naturkautschukböden in den übrigen Räumen verlegt, nachdem zuvor die Maler Türzargen und Wände gestrichen haben. Zusehends
kann man sich besser vorstellen, wie die Räume wirken. Ende April
können dann endlich auch außen die Malerarbeiten abgeschlossen
werden, und der letzte Teil des Gerüstes wird abgebaut.
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So erfreulich es ist, dass wir als spätere Nutzer sehr eng in die gesamte Planung vom LBB eingebunden werden, so wird doch ungeheuer viel Arbeitszeit und Energie des Schulleiters in den letzten 18
Monaten bis zur Inbetriebnahme des Gebäudes durch diese Baumaßnahme gebunden. Jede Kleinigkeit (Position der Steckdosen, der
Türstopper) aber auch grundsätzliche Dinge wie das Farbkonzept,
die Auswahl der verwendeten Materialien bei Bodenbelag, Vorhängen, Türzargen will gründlich bedacht sein. Enorm aufwändig gestaltet sich dann der Entscheidungsprozess bei der Entwicklung unseres
neuen Leitsystems und der Erstausstattung der Räume. Nahezu alles, was heute ganz selbstverständlich genutzt wird (angefangen von
der Ausstattung des Computerraums über die schwierige Entscheidung, welche Schülertische und –stühle beschafft werden sollen, bis
hin zur Auswahl der richtigen Notenständer) musste sorgfältig aus
einem nahezu unüberschaubaren Angebot ausgewählt werden, wobei qualitative und finanzielle Gesichtspunkte gründlich gegeneinander abzuwägen waren. Ein Besuch auf der didacta 2008 in Stuttgart ebenso wie ein Tagesausflug nach Tauberbischofsheim zu einem großen Schulmöbelhersteller war hier hilfreich.
Heute, nach neuen Monaten Bewährungszeit, können wir feststellen,
dass nahezu alle getroffenen Entscheidungen sich bewährt haben.
Der Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier hilfreich
engagiert haben, ganz besonders Martin Ramroth, Tobias Simon und
natürlich unserem Hausmeister, Ulrich Schuster, der die ganze Baumaßnahme mit unglaublicher Energie und Umsicht begleitet hat.
Für alle musikalisch Tätigen bringt dieses neue Musikgebäude eine
immense qualitative Verbesserung. Im gymnasialen Musikunterricht
ist es jetzt erstmals möglich, Schüler in Gruppenarbeitsphasen auf
unterschiedliche Räume zu verteilen, wo sie nun ungestört musikalische Gestaltungsaufgaben lösen können. Die Leichte und stapelbare Einzeltische und Stühle ermöglichen schnelle Veränderungen
des Raums. Im Handumdrehen können nun Tische und Stühle platzsparend ineinander gestapelt werden und der große Raum zum
Musizieren oder Tanzen genutzt werden.
Zwei Musikräume sind mit interaktiven Whiteboards ausgestattet und
damit auf dem neuesten Stand der Technik. Der dritte Musikraum
verfügt über eine größere Projektionsfläche und Vollverdunkelung
und kann so als Filmraum genutzt werden. Technisches Highlight ist
unser Musikcomputerraum, wo wir nun mit kompletten Klassen ganz
14

neue Wege der Musikerziehung beschreiten, aber auch professionelle Tonaufnahmen erstellen können.
Unsere Instrumentalkollegen haben nun endlich eigene Unterrichtsräume, die zweckmäßig ausgestattet sind. Eine besondere Augenweide sind hier sicherlich die Schlagzeugräume. Überaus dankbar
sind wir, dass wir im Rahmen der Erstausstattung erstmals neue
Flügel für unsere Pianisten beschaffen konnten.
Im Hauptgebäude können wir nun endlich Selbstverständliches wieder ermöglichen: Elterngespräche in einem Elternsprechzimmer, Arbeits- und Aufenthaltsräume für unsere Schüler in Freistunden, und
gymnasialer Unterricht oder Klassenarbeiten ohne fetzige Saxophonsoli oder sonore Posaunenklänge aus dem Nachbarraum. Und auch
im Internatsgebäude konnten wir dringend benötigte Räume zum
Üben und für soziale Aktivitäten freimachen und umgestalten.
In Schweden spricht man von den 3 Erziehern, die in der Schule
wirksam sind: 1. den Mitschülern, 2. den Lehrkräften und 3. dem
Schulgebäude. Mit dem neuen Musikgebäude haben wir, da bin ich
sicher, einen vorzüglichen Erzieher in unser Team bekommen. Ich
wünsche uns allen viel Freude darin. Möge es unsere pädagogische
Arbeit noch lange vielfältig befruchten!
Richard Moser
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Eine kleine Zeitreise durchs Schuljahr
30.4.-2.5.10 Musiktage Montabaur - 1./2. 5.10 Chorwettbewerb in
Neerpelt / Belgien (La Filia / Herr Ramroth) - 5./6.5.10 Kinderklassikkonzerte (Kammerphilharmonie / Herr Simon) - 7.5.10 Schülerkonzert „Neue Musik“ mit dem Ensemble „Interface“ - 8.5.10 Probensamstag der 8b in Grünstadt für das Projekt „Musik-Sport-SportMusik“ - 10.5.10 Uraufführung von „Musik-Sport-Sport-Musik“ in den
Mainzer Kammerspielen - 13.-16.5.10 Deutscher Chorwettbewerb in
Dortmund (La Filia und „Extrachord“ / Herr Ramroth) - 17.-19.5.10
benotete Vorspiele - 21.-26.5.10 Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck - 25.5.10 Sportfest - 28.5 – 1.6.10 Chorprojekt des
Mittelstufenchores „prima la voce!“ mit der finnischen Chorleiterin
Sanna Valvanne - 31.5.-2.6.10 Workshop und Abschlusskonzert mit
dem brasilianischen Meister des Marimbaphons Ney Rosauro.
Angesichts der Fülle an Aktivitäten stellen sich unweigerlich eine
Menge Fragen:


Wie kann eine so kleine Schule so viel auf die Beine stellen?



Wir hoch ist das Risiko, einzelne Schüler zu überfordern?



Wie kann da noch geregelter Gymnasialunterricht stattfinden?

Es ist für Insider wie Außenstehende immer wieder äußerst beeindruckend, was hier am Landesmusikgymnasium geleistet wird.
Wer dann noch die Ergebnisse und Erfolge sieht, kann eigentlich nur
noch sprachlos staunen. Möglich ist das alles, weil an unserer Schule
eine große Zahl von hochqualifizierten und äußerst engagierten
Lehrkräften tätig ist, die es zunehmend verstehen, bei ihren
Vorhaben die übrigen schulischen Partner rechtzeitig zu informieren
und in Konfliktfällen kooperativ und pragmatisch im Interesse der
betroffenen Schüler zu agieren. Gleichwohl zeigten die letzten
Wochen auch, dass wir sehr „hart am Wind“ gesegelt sind und wir
künftig mit großer Aufmerksamkeit darauf achten müssen, nicht die
Kräfte einzelner Schüler und Lehrkräfte überzustrapazieren. Großer
Dank gebührt nicht zuletzt auch den Gymnasialkollegen, die es in
solchen Zeiten verstehen, unseren gymnasialen Leistungsanspruch
mit Rücksichtnahme und Verständnis insbesondere für unsere
musikalischen „Höchstleister“ zu verbinden und so mit Einfühlungs16

vermögen und methodisch-didaktischer Fantasie der aktuellen
Forderung nach „individualisiertem Lernen“ in besonderer Weise
gerecht werden.
Personalia
Erfreulicherweise (und dies ist in den vergangenen 8 Jahren noch nie
passiert!) war die Lehrerversorgung für das anstehende Schuljahr
bereits in der letzten Unterrichtswoche dank dreier neuer Kolleginnen
gesichert. Der Schulleiter konnte sein Glück kaum fassen.
Für die ausgeschiedenen Kollegen, Christa Stendebach und KarlHeinz Martini, kamen neu ins Kollegium: Anne Kreutz (E, Ge),
Marzena Stanke (D, Sk, Et) und Manuela Wagener (B, eRel). Zudem
kehrte Stephanie Hannappel (Sp, kRel, D) wieder aus dem
Erziehungsurlaub zurück. Nach längerer Krankheit konnte auch Heidi
Schalla wieder ihren Dienst aufnehmen und wir freuen uns mit ihr
über ihre Genesung. Im Laufe des Schuljahres ging Heike Pohl in
den Mutterschutz, konnte aber nahezu vollständig durch eigene
Lehrkräfte ersetzt werden. Im November konnten wir ihr zur Geburt
eines Sohnes gratulieren. Erfreulicherweise wird Frau Pohl ab
Februar 2011 ihren Dienst mit reduziertem Stundendeputat wieder
aufnehmen.
Als neue FSJ-Kräfte kamen zu uns David Kloft und Johannes
Rossbach. Und mit Wendy Ma erhielten wir im September wieder
eine tüchtige und stets fröhliche Englischassistentin, die schnell
einen guten Kontakt zu unserer Schülerschaft entwickelte und die
Fachschaft Englisch vielfältig unterstützte.
Auch im Sekretariat gab es eine Veränderung: Für Elvira Reibnitz,
die eine für sie günstigere Anstellung finden konnte, kam im
Dezember Bettina Röcher. Mit ihrem freundlichem Wesen und
rascher Auffassungsgabe hat sie sich schnell in unser Team
eingegliedert.
Baumaßnahmen
Während der Sommerferien waren Schulleiter und Hausmeister mit
den letzten Arbeiten am Neubau beschäftigt, der dann zum ersten
Schultag am 24. August in Betrieb genommen werden konnte und
am 1. Oktober im Beisein von Staatsministerin Doris Ahnen offiziell
eingeweiht und übergeben wurde.
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Seit Jahren war der Bereich vor der Turnhalle eine Problemzone
unserer Schule. Wegen nicht ausreichender Abstellmöglichkeiten
lagerten dort Sportgeräte und die gesamte Aulabestuhlung, optisch
wahrlich keine Augenweide und unter Unfall- und Feuerschutzgesichtspunkten ein unhaltbarer Zustand. Neue Brisanz
bekam diese Zone nun durch den Musikbau, da hier zumindest in der
nasskalten Jahreszeit ein Hauptverbindungsweg zum neuen
Gebäude geschaffen wurde. Nach langen Beratungen konnte
schließlich ein befriedigendes und finanzierbares Konzept erstellt
werden, das in den Herbstferien umgesetzt wurde. Sieht man heute
den hellen und freundlichen Bereich vor der Turnhalle, kann man
sich kaum noch die ursprünglichen Zustände vorstellen.
Reisen
Noch am Ende des vergangenen Schuljahres begab sich unser
mehrfach preisgekröntes Gitarrenensemble mit seinem Leiter Volker
Höh auf Einladung des Goetheinstituts auf eine zweiwöchige
Konzertreise nach Bolivien. Im Mai diesen Jahres reiste Cantomano
für ein Konzertwochenende nach München, um mit einem dortigen
Gitarrenorchester, das sie im vergangenen Jahr beim deutschen
Orchesterwettbewerb kennengelernt hatten, gemeinsam zu
musizieren.
Unsere Partnerschaften mit China und Helsinki wurden fortgeführt.
Zunächst hatten wir vom 23. September bis 2. Oktober eine
chinesische Gruppe mit Musikern und Tänzerinnen zu Gast, an
unserer Schule ebenso wie an vielen anderen Orten in RheinlandPfalz auftraten und dank der Unterbringung in deutschen
Gastfamilien Einblicke in deutsche Lebensweise und Kultur
bekamen. An dieser Stelle sei nochmals allen Gastgebern sehr
herzlich gedankt. Vom 26. bis 31. Oktober kamen dann unsere
finnischen Freunde vom Sibelius-Musikgymnasium, um uns einen
Besuch abzustatten, der wie gewohnt in einem deutsch-finnischen
Begegnungskonzert seinen Höhepunkt fand.
Medienkompetenz 2009
Im Anschluss an die externe Evaluation durch die AQS wurden mit
der Schulaufsichtsbehörde am Ende des vergangenen Schuljahres
Schwerpunkte unserer schulischen Qualitätsentwicklung verabredet
und als Zielvereinbarung schriftlich festgelegt. Ein wichtiger
Schwerpunkt
hierbei
war
die
Weiterentwicklung
von
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Medienkompetenz bei Schülern und Kollegium. In der Folge
bewarben wir uns als Projektschule für das Förderprogramm „Medienkompetenz 2009“ des Landes. In einem zweiten Schritt fuhr das
gesamte Gymnasialkollegium im Mai vergangenen Jahres zur iMedia (einer jährlich stattfindenden, riesigen Informationstagung des
Landesmedienzentrums in Mainz). Dort erfuhren wir, dass wir als
Projektschule ausgewählt wurden und somit in den Genuss von
Fördermaßnahmen im Gegenwert von etwa 30.000 € kommen sollten. Unter anderem erhielten wir so drei „interaktive Whiteboards“,
einen Laptop-Wagen mit 16 Laptops, der als mobile PC-Einheit in allen Klassenräumen einer Etage genutzt werden kann, umfangreiche
Software und Geldmittel für Supportleistungen. Zusätzlich beschafften wir noch zwei Beamerwagen, so dass Kollegen ohne großen
Aufwand mit Beamer und Laptop im Klassenraum unterrichten können. Im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildung im Februar
2010 wurde schließlich das gesamte Gymnasialkollegium vertraut
gemacht im Umgang mit den neuen Tafeln, dem Laptop-Wagen und
der interaktiven Lernplattform „moodle“. Nochmals gedankt sei den
Kollegen Bauer, Gerhards, Mörsdorf, Ramroth, Reinhard, Schürings
und Wagener, die sich im Vorfeld Spezialkenntnisse angeeignet hatten und uns als Multiplikatoren zur Verfügung standen. Ein erstes
pädagogisches Projekt im Rahmen dieses Medienkompetenzkonzeptes war eine Unterrichtsreihe (mit Projekttag), bei der alle Schüler
der 8. Klassen eine Power-Point-Präsentation erarbeiteten und in der
Klasse vorstellten.
Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass wir in diesem wichtigen
Kompetenzbereich wesentliche Schritte vorangekommen sind. Das
Projekt in den 8. Klassen wird fortgeschrieben, die Räume mit den
„interaktiven Whiteboards“ werden gerne genutzt, und das Kollegium
ist weiterhin sehr interessiert, sich auf diesem Gebiet weiter zu entwickeln und die Möglichkeiten der neuen Medien fruchtbar in die
Unterrichtsarbeit einzubinden.
Landeselterntag 2009
Angestoßen durch die Initiative eines ehemaligen Schülervaters,
Herrn Bach, und freudig aufgegriffen vom alten und neuen Schulelternbeirat fand der jährliche Landeselterntag am 7. November in unserem Hause statt. Zahlreiche Elternvertreter aus Rheinland-Pfalz
kamen zusammen, um in Workshops aktuelle Themen zu diskutieren, aber auch den prominenten Bildungsjournalisten Reinhold Kahl
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zu erleben. Höhepunkt waren die Rede von Bildungsministerin Doris
Ahnen und ein sich anschließendes Podiumsgespräch mit Schülerund Elternvertretern, Herrn Kahl und der Ministerin, die uns so zum
zweiten Mal innerhalb von vier Wochen besuchte. Der Landeselterntag bot uns eine gute Chance, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und auf unser besonderes Bildungsangebot hinzuweisen.
Von allen Seiten bekamen wir begeisterte Rückmeldungen für die
gute Organisation und das besondere Flair unseres Hauses. Der
Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere Herrn Beuttenmüller und
dem SEB-Team, aber natürlich auch Herrn Steffens und seiner Big
Band, die wieder einmal ganz hervorragend für den musikalischen
Auftakt sorgten.
Dauerausstellung Klaus Bertelsmann
1983, am Anfang meiner pädagogischen Laufbahn, machte ich am
Landerziehungsheim „Hermann-Lietz-Schule“ die Bekanntschaft des
Künstlers und Kunstpädagogen Klaus Bertelsmann. Ich war tief
beeindruckt von der intensiven Ausdruckskraft seiner Bilder, aber
auch seiner faszinierenden Persönlichkeit. Obwohl wir nur ein Jahr
gemeinsam dort arbeiteten, blieb der Kontakt über die Jahre erhalten
und es entstand eine besondere Freundschaft. Klaus Bertelsmann
nahm intensiven Anteil an meiner neuen Tätigkeit als Schulleiter, war
begeistert von dem besonderen pädagogischen Konzept des
Landesmusikgymnasiums. Und als er Bilder des neuen
Musikgebäudes sah, bot er uns an, Bilder aus seinem Bestand für eine Dauerausstellung bereitzustellen. Mit Ingeborg Ortseifen-Kube
wurde eine Auswahl im Atelier des mittlerweile 86-jährigen Künstlers
getroffen. Am 22. November kam er dann persönlich, um die Bilder
angemessen aufzuhängen. Und am selben Abend konnten wir mit
einer kleinen Vernissage diese Ausstellung einweihen, die seitdem
die Flure unseres Musikgebäudes ziert.
Ein neuer Anhänger / Bus
Schon seit vielen Jahren bräuchten wir eigentlich dringend einen
Kleinbus mit Anhänger, um unsere Schüler und ihre Instrumente zu
Auftritten zu bringen. In einer ersten Sponsoring-Aktion gelang es der
von uns beauftragten Firma „pro humanis“ innerhalb weniger Monate,
genügend Firmen zu finden, die durch Werbeflächen die Finanzierung eines großen, neuen Anhängers für das Musikgymnasium er-
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möglichten. In einer Feierstunde wurde dieser Anhänger am 24. November der Schule übergeben und hat sich schon bestens bewährt.
Derzeit läuft eine zweite Sponsoring-Aktion, mit der nun das Zugfahrzeug, ein 9-Sitzer-Bus, beschafft werden soll. Wir hoffen, dass
auch diese Maßnahme abgeschlossen werden kann, wenn sich für
die letzten offenen Flächen noch Sponsoring-Partner finden. Interessenten wenden sich bitte an das Schulsekretariat (02602-134980).
Schultheater
Außermusikalische Arbeitsgemeinschaften haben es nicht leicht an
unserer Schule. Es ist nahezu unmöglich, bei den vielen musikalischen Aktivitäten unserer Schüler, Termine zu finden, an denen alle
Interessierten regelmäßig zusammenkommen können. Umso bewundernswerter ist die Leistung von Ingeborg Ortseifen-Kube, sich auf
das Abenteuer einer Theater–AG einzulassen und mit dieser die Aufführung eines abendfüllenden Werks zu planen. Am 11. November
war es dann so weit. Unter großem Beifall fanden zwei Aufführungen
von Shakespeares „Was ihr wollt“ in unserer Turnhalle statt.
Lernmittelfreiheit
Ab kommendem Schuljahr tritt landesweit ein neues Verfahren der
Schulbuchbeschaffung in Kraft. Mussten bisher alle Eltern die
Schulbücher ihrer Kinder selbst bezahlen, so können sie nun an
einem Beschaffungsverfahren teilnehmen, bei dem sie, zumindest
bei einem Großteil der Bücher, nur noch ein Drittel des Ladenpreises
bezahlen müssen. Diese Bücher müssen allerdings am Ende des
Schuljahres wieder zurückgegeben werden. Eltern, denen bisher aus
sozialen Gründen Buchgutscheine zur Verfügung gestellt wurden,
können kostenfrei an dem Ausleihverfahren teilnehmen.
Die Umsetzung dieses Ausleihsystems stellt eine enorme organisatorische Herausforderung dar. Wir hoffen, dass wir die Phase der
Bestellung, Lagerung, Archivierung sowie die Ausgabe in der ersten
Schulwoche ebenso gut bewältigen und danken schon jetzt Heidi
Schalla für die organisatorische Betreuung dieses Projekts.
Musikalische Projekte / Konzerte / Wettbewerbe
Big Band: Einer der ersten Nutzer unseres neuen Musikgebäudes
(noch vor der offiziellen Inbetriebnahme) war unsere Big Band. Unter
der Leitung von Andreas Steffens hatten sich alle Spieler, darunter
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auch einige Ehemalige, intensiv in verschiedenen Probenphasen
darauf vorbereitet, eine CD aufzunehmen. Der neue Big Band-Raum
bot ideale Möglichkeiten für eine professionelle Aufnahme und so
entstanden dort bereits im Mai 2009 die Takes, die dann im Studio
sorgfältig abgemischt wurden. Am 23. März war es dann endlich so
weit. In einem „Release-Konzert“ stellte die Truppe live alle Titel der
CD mit dem doppelsinnigen Titel „Not to be forgotten“ vor. Der Kauf
kann nur wärmstens empfohlen werden.
Chorwettbewerbe: Unser wettbewerbserfahrener Kollege Martin
Ramroth hatte sich Großes vorgenommen: Teilnahme am nur alle
vier Jahre stattfindenden Deutschen Chorwettbewerb – und das mit
zwei Chören! Im September trat er mit dem Mädchenchor „la filia“
und dem Ehemaligenchor „Extrachord“ beim Landeswettbewerb in
Bingen an und erreichte mit beiden eine ersten Preis und damit die
Zulassung zum Deutschen Chorwettbewerb. Ende April fuhr „la filia“
nach Neerpelt in Belgien, um an einem sehr großen internationalen
Wettbewerb teilzunehmen, und ersang sich bei beachtlicher Konkurrenz einen ersten Preis mit dem Tagesbestzusatz „cum laude“. Doch
die entscheidende Herausforderung stand noch bevor: der Deutsche
Chorwettbewerb Mitte Mai in Dortmund. Und dort gelang die
Sensation. „La filia“ wird mit dem 3. Preis ausgezeichnet und ersingt
zusätzlich den Sonderpreis für die herausragende Interpretation eines deutschen Volksliedes. Und als ob das nicht schon erfreulich genug wäre: Der Ehemaligenchor „Extrachord“ tritt in der „Königskategorie“ der Kammerchöre an und erringt mit 24 Punkten den ersten
Preis in dieser Kategorie und gleichzeitig die zweithöchste Wertung
des gesamten Wettbewerbs.
Musiktage Montabaur: Angestoßen durch eine Initiative unseres
Trompetenlehrers Markus Schwind und getragen von seinem ausdauernden Engagement konnten in diesem Jahr erstmalig die „Musiktage Montabaur“ in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme für besonders begabte
junge Musiker aus Rheinland-Pfalz und Hessen, insbesondere Jugendliche, die sich für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
qualifizieren konnten. Am ersten Maiwochenende erhielten über 85
junge Musiker intensive Unterweisung von renommierten Professoren der Musikhochschule Frankfurt und bekamen so unterstützende
Impulse für ihre Wettbewerbsvorbereitung, aber auch einen intensiven Kontakt zu Hochschullehrern und Orientierungshilfe für ihre
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möglicherweise anstehende Berufswahl. Diese Veranstaltung darf als
eine sehr erfolgreiche Kooperation unserer Schule mit den Landesmusikräten und Landeswettbewerben „Jugend musiziert“ in Hessen
und Rheinland-Pfalz und der Musikhochschule in Frankfurt betrachtet
werden und wurde finanziell nur möglich durch die freundliche Unterstützung der Kreissparkasse Westerwald.
Workshops: Bereits im vergangenen Jahr hatte der Mittelstufenchor
„prima la voce!“ die Möglichkeit eine Woche lang mit der international
gefragten Chorleiterin, Komponistin, Choreographin Sanna Valvanne
(Finnland / USA) zu arbeiten. Der große Erfolg dieser Zusammenarbeit verlangte nach einer Fortsetzung. Dank finanzieller Förderung
im Rahmen des FSJ-Kulturprojekts konnten wir Sanna Valvanne für
eine zweite Workshop-Phase gewinnen. Wieder war es beeindruckend zu erleben, wie die junge Frau es versteht, innerhalb kurzer
Zeit das sängerische Ausdruckpotential und die Freude am Singen
bei allen Teilnehmern zum Aufblühen zu bringen. „Singing with body
and soul“ wird allen Teilnehmern und dem Publikum des Abschlusskonzerts in lebendiger Erinnerung bleiben.

Sanna Valvanne in Fahrt.
Zur gleichen Zeit war der brasilianische Marimbaphonspieler und
Komponist Ney Rosauro für drei Tage Gast der Schlagzeugklasse.
Rosauro zählt zu den weltbesten Spielern seines Instruments und ist
Verfasser von Standardlehrwerken ebenso wie erfolgreicher Komponist. Er erteilte intensiven Unterricht und beeindruckte unsere
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Schüler durch seine Künstlerpersönlichkeit, die im Abschlusskonzert
zum Tragen kamen und große Begeisterung hervorriefen.
Jugend musiziert: Wie in jedem Jahr ist die Vorbereitung auf den
Wettbewerb „Jugend musiziert“ ein wichtiger Faktor unserer instrumentalpädagogischen Arbeit. Eine Teilnahme ist nicht für jeden
Schüler gleichermaßen pädagogisch sinnvoll, aber bedingt durch die
von Jahr zu Jahr wechselnde Ausschreibung können nicht immer die
gleichen Schüler antreten. Beim Regionalwettbewerb im Februar
haben 162 junge Musiker/innen in 190 Wertungen teilgenommen das bedeutet, dass manche in zwei oder mehr Wertungskategorien
spielten. Alle waren erfolgreich und erhielten wenigstens einen zweiten Preis. Dies zeigt einmal mehr den hohen Ausbildungsstandard
unserer Schüler. 134 erhielten einen 1. Preis, 102 wurden in den
Landeswettbewerb weitergeleitet. In Mainz erspielten sie 14 dritte
Preise, 51 zweite Preise und 37 erste Preise. Schließlich auf dem
Bundeswettbewerb mit insgesamt etwa 2.400 Teilnehmern errangen
unsere 30 Schüler 6 dritte Preise, 3 zweite Preise und 3 erste Preise,
alle übrigen haben mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg teilgenommen.
Insgesamt also wieder eine sehr beeindruckende Bilanz.
Zurückblickend können wir feststellen, dass dieses zu Ende gehende
Schuljahr für unsere Schule ein überaus gutes Jahr war – von der
Lehrerversorgung über die besonderen finanziellen Zuwendungen
bis hin zur Inbetriebnahme des neuen Musikgebäudes. Dafür sollten
wir dankbar sein. Angesichts von Finanzkrise und Lehrerknappheit
steht zu befürchten, dass wir in den nächsten Jahren mit schwierigeren Rahmenbedingungen rechnen müssen. Dies soll uns aber nicht
entmutigen. Wir verfügen über eine gute sachliche Ausstattung und –
was noch viel wichtiger ist – über tüchtige und engagierte Mitarbeiter
in allen Bereichen, die sich mit unserer Schule identifizieren und die
sich tagtäglich mit besten Kräften einsetzen. Auf dieser Basis können
wir uns getrost den Herausforderungen der Zukunft stellen.
Richard Moser
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Individualität durch Gemeinsamkeit
Die Verabschiedung des Abiturjahrgangs übernahm Vertrauenslehrer
und Stammkursleiter Axel Müldner. Ein Auszug aus seiner Rede:
Während meiner sagte einer meiner Kollegen: „Am Ende des Tages
kann ein Tischler wenigstens sehen, was er vollbracht hat!“
Für Lehrer sind solche Momente seltener. Aber dann gibt es Tage
wie diesen: Abiturverleihung. Wir sehen hier das Werk vieler Hände
und Köpfe: Abiturienten, Eltern, Lehrer, Freunde…
Theologen haben es in unserer modernen Gesellschaft nicht leicht,
weil sich der Mensch seine Umwelt scheinbar selbst erschaffen hat
und keinen Schöpfergott mehr benötigt. Trotzdem bin ich froh, heute
als Theologe und gläubiger Mensch zu sprechen, weil ich in der Lage
bin jemand Größerem dafür zu danken, dass mit dem heutigen Tag
das Projekt Abiturientia 2010 seinen Abschluss findet.
Dieser wichtige Tag hat auch etwas Wichtiges verdient: die Wahrheit
oder zumindest ein Abbild der Wahrheit: Ich habe vielen von euch
nicht selten vorgehalten, dass ihr vor der Realität davonlauft und
dass ihr euch hinter Phrasen und Ausreden versteckt, denn viele
haben die Wahrheit des Schulalltags ignoriert oder verdrängt. Mit
dem heutigen Tag ist das nicht mehr möglich, eure Schulzeit wird
gleich beendet sein; die Tür ist auf und es wird Zeit sich dem Leben
dort draußen zu stellen, den Problemen, die es birgt, der Freude, die
ein erfülltes Leben bringt, aber auch der Angst, die es manchmal
machen kann. Das sind die großen Wahrheiten des Lebens…
Im Johannes-Evangelium formuliert Jesus im Prozess vor Pilatus:
„Ich bin gekommen, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit.“ Der
Machtpolitiker Pilatus, der am Rande des Imperiums eine kleine
Provinz verwaltet, die immer wieder von Aufständen erschüttert wird,
kann angesichts der tobenden Menge vor seinem Amtssitz nur
frustriert sagen: „Tis estin alyteia? Was ist Wahrheit?“ - Max Planck
hat einmal gesagt: „Die Wahrheit triumphiert nicht, ihre Gegner
sterben nur aus.“
Was ich anbieten will, ist ein kurzer Einblick in meine persönliche
Wahrheit über die letzten zwei Jahre, meine Sicht auf die Abiturientia
2010 und auf die Dinge, die ich mit angesehen und mitgestaltet habe.
25

Manchmal ist Wahrheit schwer zu ertragen, weil sie im Innersten
kritisiert, sie ist wie ein Juckreiz an einer schwer erreichbaren Stelle.
Die Wahrheit lässt uns schlecht schlafen, sie ist unangenehm, lässt
uns Ausreden erfinden, weil wir uns lieber eine heile Welt vorgaukeln
als einzusehen, dass wir versagt haben.
Eine Schule ist mehr als bloße Leistungsbewertungsanstalt, sie ist
Lebensraum für junge Menschen. Schule ist eine noble Einrichtung,
die sich der Ausbildung des Intellekts, der Wahrung des menschlichen Miteinanders und der Weitergabe von Bildung verpflichtet fühlt.
Bildung besteht nicht nur aus Benotungen, reiner Wissensaneignung
oder aus richtig und falsch. Genau wie die Religion soll Bildung eine
Veränderung des Menschen bewirken, das Nachdenken über sich
selbst anregen, ein geistiges Wachsen in die eigene Kultur ermöglichen, ohne diese als das Non-plus-ultra zu betrachten und das
Fremde als minderwertig zu verdammen. Bildung ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich als wandelbar erfährt, seine
Grenzen auslotet, seine Interessen findet.
Viele von euch sind Einzelkämpfer, die eher ihre Individualität betont
sehen wollen, als dass sie das Gemeinsame in den Blick rücken.
Dass aber gerade das Gemeinsame auch Individualität benötigt, weil
jeder seine eigenen Fähigkeiten in die Gruppe einbringt, wurde oft
übersehen. Wenn wieder mal eine Aktion nicht lief, es an der Gruppe
oder an Einzelpersonen hakte, dann fiel gerne mal der Satz: „Wir
sind halt so!“ oder „Ich bin halt so!“
Nach dreizehn Jahren sozialer Einrichtung sind diese Äußerungen
Armutszeugnisse. Diese Sätze drücken aus: „Ich bin unflexibel Ich
bin nicht bereit, mein eventuell fehlerhaftes Verhalten zu überdenken!
Mein eigenes Ego ist mir wichtiger als die Gemeinschaft!“ Als ob es
ein Zeichen von übergroßer Individualität wäre, sich zu weigern für
die Stufenkasse bei JUMU zwei Stunden hinter einer Theke zu
stehen und Kuchen zu verkaufen. Das Wort „Individualität“ fungiert
gerne auch als Deckmantel für die Begriffe „Bequemlichkeit“ und
„Desinteresse“.
Ein gemeinsames Vorgehen setzt bestimmte Dinge voraus:
Erstens sollte man wissen, wo es hingeht; diese Zielstrebigkeit auf
das Abitur hin muss ich rückblickend gesehen einigen in diesem
Raum absprechen. Bei nicht wenigen war es eher ein schwankendes
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Vorwärtskommen mit Rück- und Seitenschritten, bisweilen geprägt
von Ignoranz und postpubertärem Verhalten; einigen hätte dies fast
das Genick gebrochen.
Zweitens gehört zu einem gemeinsamen Vorgehen der respektvolle
Umgang miteinander. Auch nach Ablauf der gymnasialen Laufbahn
haben noch nicht alle das Konzept eines freundlichen Verhaltens
gegenüber den Mitmenschen umgesetzt. Und das ist für mich so
erstaunlich: Das, was euch verbindet, ist die Musik. Ich bin der
Auffassung, dass das gemeinsame Musizieren eine der edelsten
Tätigkeiten überhaupt darstellt, weil es unter anderem Respekt,
Vertrauen und Gemeinsamkeit verbindet.
Trotz alledem hat es Auseinandersetzungen und Missgunst innerhalb des Jahrgangs gegeben; da wurden Vorschläge für gemeinsame Aktionen torpediert, nur weil sie von einer bestimmten Person
kamen; da wurden Absprachen nicht eingehalten und Termine nicht
wahrgenommen. Da wurden Unterrichtsbeiträge von Mitschülern
lächerlich gemacht, was dazu führte, dass einige offen sagten, dass
sie nicht zum Jahrgang gehören wollen; es führte auch dazu, dass
schlecht behandelte Mitschüler sich ganz aus dem Stufenalltag
ausklinkten und nur noch auf das erlösende Ende hinarbeiteten. Ja,
Gemeinsamkeit und Toleranz sind nicht die Stichworte, die diese
Schule in Zukunft mit diesem Jahrgang im Gedächtnis behalten wird.
Es ist nämlich ein Missstand, wenn man Stufenkameraden hängen
lässt, es ist horrende Dummheit und keine Berechnung, wenn man
seine Abiturqualifikation gefährdet, weil man einen Kurs schlicht und
einfach so oft schwänzt, dass man einen Unterkurs erhält, es ist
Faulheit und banales Selbstmitleid, wenn man immer wieder Gründe
findet, für eine wichtige Arbeit nicht zu lernen und dann die Konsequenzen bedauert, es ist Unmenschlichkeit gegenüber Kameraden,
wenn man bewusst so handelt, dass der Mitmensch sich schlecht
fühlt, es ist moralische Ignoranz, wenn man zwar oberflächlich legal
handelt, aber die ethische Integrität verliert.
Was wäre ich für ein Stammkursleiter, wenn ich da nichts gesagt
hätte? Wie würde ich meinem pädagogischen Auftrag gerecht werden, wenn ich davor die Augen verschlossen hätte?
Es gibt Menschen in diesem Jahrgang, denen meine besondere
Hochachtung gilt, weil sie sich durch Engagement für den Stamm-
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kurs, für die Stufe und darüber hinaus ausgezeichnet haben; ihnen
gilt mein besonderer Dank und Respekt.
Dabei bietet besonders diese Schule etwas Großartiges, wonach
viele Menschen streben: ein Teil von etwas Größerem zu sein, ohne
seine Individualität zu verlieren. Die Fähigkeit, das eigene Ego
zurückzuschrauben und das „Wir“ in den Vordergrund zu stellen,
blitzte aber doch gelegentlich auf. Ich erinnere nur an das erste
Stufenkonzert in 12/1: eine phantastische Veranstaltung, die eure
Möglichkeiten in Engagement, Organisation, Improvisation und Musikalität eindrucksvoll unterstrichen hat. Ich hatte gehofft, dass dieser
inspirierende Geist den Alltag beseelen könnte: ich musste mich
eines Besseren belehren lassen.
Unserer Kursfahrt nach Südfrankreich sah ich mit großer Freude,
aber auch einigen gemischten Gefühlen entgegen. Es gab kaum
Zwischenfälle, es war eine klasse Woche, keine Egotrips, gute Laune
pur. Wahrscheinlich meine schönste Zeit mit euch. Aber auch danach
holte euch der Alltag sehr schnell wieder ein.
Aber vielleicht ist das ein Sinnspruch der Abiturientia 2010: als
funktionierende Großgruppe nur zeitlich begrenzt und in Krisenzeiten
effektiv. Das, was euch und uns zu schaffen machte, war der Alltag,
die immer wiederkehrende Woche von Montag bis Freitag, die man
nicht wie ein nervendes Fernsehprogramm wegdrücken kann, um
sich auf RTL 2 oder dem Comedy-Kanal berieseln zu lassen.
Der Besuch im Kölner Zoo aus dem März letzten Jahres hat mir ein
Bild geschenkt, mit dem diese Stufe recht gut beschrieben werden
kann. Mitten im Kölner Zoo ist ein großes Freigehege, das auf viele
Besucher wie ein Magnet wirkt: es handelt sich dabei um das
Paviangehege, das aus einem Felsen mit Wassergraben besteht. Sei
es mit oder ohne Zoobesucher: der Pavian mit dem lautesten Schrei,
dem tollsten Kunststück und dem farbigsten Hintern ist der Chef.
Viele von euch haben erkannt, dass sie den Pavianfelsen MSS 11-13
nicht ändern können; einige aber lechzen immer noch nach der
Aufmerksamkeit der. Das grenzt an Tragik.
Und plötzlich öffnet der Zoo seine Tore, der Pavianfelsen wird demontiert, jeder muss sehen, wo er bleibt. Aber keiner von euch geht
mit leeren Händen. Ihr werdet eine Urkunde in der Hand halten:
Reifezeugnis, eine Bestätigung, dass eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht ist.
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Was bedeutet aber Reife: Reife bedeutet unter anderem ein
Hereinwachsen in die eigene Persönlichkeit, ohne andere bei ihrer
Entwicklung zu behindern; Reife bedeutet die Unterscheidung von
Selbstsicherheit und Arroganz; Reife bedeutet das Erkennen und
Wahrnehmen seiner eigenen Interessen mit Blick auf andere. Reife
bedeutet, dass sich jeder dem Alltag stellen muss. Lotet aus, was
euch wirklich wichtig ist und was dauerhaft ist im Leben. Und denkt
daran, dass ihr nicht allein auf der Welt seid; jede eurer Entscheidungen wird Auswirkungen auf eure Umwelt haben. Und seht bitte
nicht nur den Spaß als den Sinn des Lebens; es geht auch anders:
der Sinn, den ihr dem Leben gibt, wird euch Spaß machen.
Einen kurzen Blick auf das, was nach diesen turbulenten Tagen hier
passieren kann, habe ich vor wenigen Wochen beim letzten Kurstreffen in meinem Zuhause erleben können:
Zwölf junge Menschen, die mit ihrem Stammkursleiter friedlich speisend um einen Tisch sitzen, Gespräche führen und Anekdoten erzählen. Kein Gekeife, kein Zoff, keine Beleidigungen – ein Schulleben, wie es auch hätte sein können. Vielleicht habe ich an diesem
Abend einen kleinen Blick in eure Zukunft getan.
Vielleicht das Einprägsamste, was mir von euch bleibt, ist ein Ohrwurm. Es ist interessant, dass ich als musikalischer Laie Schüler eines Musikgymnasiums darauf aufmerksam machen muss, dass eine
Melodie, ein Lied, ein enormes Erinnerungsmoment besitzt. Diese
Melodie hat mich zwei Jahre lang begleitet - wunderschön dargeboten im vier-stimmigen Satz in einer Grotte in Südfrankreich. Ihr
habt es so oft gesungen oder singen müssen, dass der Text für euch
schon zur Nebensache wurde. Dieser Text wünscht dem Zuhörer ein
Fundament, auf dem ein ganzes Leben aufgebaut werden kann und
das ich euch allezeit gönne und hiermit ebenfalls wünsche:
M ÖGE DIE STRAßE EUCH WOHLGESONNEN ENTGEGENKOMMEN ,
MÖGE DER W IND IMMER IN EUREM R ÜCKEN SEIN ,
MÖGE DIE SONNE WARM EURE G ESICHTER BESCHEINEN ,
UND DER R EGEN BEHUTSAM AUF EURE F ELDER FALLEN .
UND BIS WIR UNS WIEDERSEHEN,
MÖGE G OTT euch sanft halten in der Geborgenheit seiner Hand.
Axel Müldner
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Die Reise ins LMG
Sie ist sehr spannend, vor allem die Aufnahmeprüfung. Sie ist der
Horror!!!!!
Vor der Prüfung bekommt man eine Nummer und man wird in
Gruppen eingeteilt. Dann geht es los. Man musste Töne
unterscheiden, sich zur Musik bewegen, etwas vorsingen und etwas
vorspielen.
Danach kommt die Wartezeit auf die Bestätigung oder Absage.
Aber auch wenn man die Prüfung bestanden hat, kann man auf die
Warteliste kommen oder man muss ein anderes Instrument lernen.
Es kann auch mal vorkommen, dass man erst kurz vor Ende der
Sommerferien noch angenommen wird.
Falls das alles funktioniert hat, wird man in eine der beiden fünften
Klassen eingeteilt und die Schule könnte sofort beginnen. Aber man
muss noch bis zum ersten Schultag warten.
Marc Nilges

Am ersten Schultag, als wir uns kennenlernten, begann unsere Reise
ins Gymnasium. Niemand hätte gedacht, dass es so aufregend sein
würde. Wir wanderten nach der Begrüßung und dem Fest mit ein
paar Eltern und unseren Klassenlehrern, Herrn Simon und Herrn
Schürings, nach Untershausen. Nun merkte man schon ein bisschen,
dass der eine oder andere Freunde sein könnte.
Gerade als wir einen Berg hoch stapften, fing es an zu regnen. Jeder
von uns war pitschnass, als wir im Jugendferiendorf ankamen. Dort
spielten wir erst einmal und aßen dann zu Abend. Endlich
übernachteten wir. Vor dem Einschlafen dachte jeder daran, dass
wir, wenn wir aufwachten, schon richtige Gymnasiasten waren.
Ein paar Tage später saßen wir in der neuen Schule, dem
Landesmusikgymnasium.
Juhu!!!
Henner Peda
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Am ersten Schultag begann unsere Reise.
Um mehr über die Klasse zu erfahren, machten wir eine Wanderung
nach Untershausen ins Feriendorf. Die Parallelklasse (5b) kam
natürlich auch mit. Wir machten viele Spiele mit unseren Paten, denn
die waren auch dabei. Es gibt drei Häuser zum Schlafen. Im ersten
Haus schliefen alle Jungs. Im zweiten Häuschen zogen die Mädchen
der 5a ein. Und in der dritten Hütte wohnten die Mädchen der
anderen Klasse. Zum Abendessen grillten unsere Klassenlehrer
(Herr Simon und Herr Schürrings) Würstchen. Allen hat es gut geschmeckt. Der Abend war noch sehr schön. Danach gingen wir
schlafen. Am nächsten Morgen wanderten wir zurück zur Schule. Wir
spielten noch den ganzen Tag mit unseren Paten bei der Schule.
Paula Girmann

Szene aus dem Workshop SportMusik. (Foto: Jane Dunker)
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Cantomano in Bolivien

Auf Einladung des Goethe-Institutes reiste das Gitarrenensemble des
Landesmusikgymnasiums Montabaur in der Zeit vom 2. bis 17. Juli
2009 nach Bolivien. 18 junge Gitarristen, der Leiter des Ensembles,
Volker Höh, sowie zwei Elternpaare als Begleiter kamen nach
aufregender Hinreise über Madrid und Lima (Peru) am Abend des 3.
Juli in Santa Cruz in Bolivien an. Dort wohnten die jungen Musiker
bei Familien, deren Kinder die Deutsche Schule besuchen und
wurden dort herzlich aufgenommen.
Nach ersten Erkundungen der Stadt und des Umlandes musizierte
die Gruppe mit dem Jugendsinfonieorchester aus Santa Cruz unter
Leitung von Dr. Roland Schlieder. Der Aufenthalt in dieser im
Tiefland in Dschungelnähe liegenden Stadt endete am Abend mit
einem gut besuchten Konzert von Cantomano im Kulturzentrum, das
von den Zuhörern mit großem Beifall belohnt wurde.
Am nächsten Morgen flog die Gruppe weiter nach Sucre, der „weißen
Stadt“. Im Zentrum gibt es noch viele Gebäude aus der spanischen
Kolonialzeit, die dank des Status als Weltkulturerbe sich in strahlen-
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dem Weiß präsentieren. In einem solchen Gebäude wohnte Cantomano während seines achttägigen Aufenthaltes, bewirtet von Dr.
Mielke, dem deutschen Honorarkonsul, durch dessen gastfreundliche
Unterstützung und Ortskenntnis die Zeit in Sucre zu einem besonderen Erlebnis wurde. Zwei Live-Fernsehauftritte von Mitgliledern
des Ensembles und eine Radiosendung mit Livemusik machten auf
das Cantomano-Konzert aufmerksam.
Außer den musikalischen Leckerbissen sowie einem großartigen
Konzert im großen Theater der Stadt gab es eine Stadtführung, einen
phantastischen Folkloreabend mit den landestypischen Kostümen
und Tänzen, einen Besuch in Instrumentenmanufakturen, ein Zusammentreffen und -musizieren mit der weltbekannten Musikgruppe Los
Masis, die gerade von einer Europatournee zurückgekommen war,
aufregende Ausflüge zum Dinosaurierpark, sowie zu einem großen,
bunten Sonntagsmarkt in Tarabuco, einem Dorf in den Bergen. Volker Höh unterrichtete drei Tage die Gitarristen des Städt. Konservatoriums, und die deutschen Gitarristen hatten derzeit Unterricht bei
Günther Vilar. Das gemeinsame Abschlusskonzert dieses Workshops wurde mit großer Begeisterung aufgenommen, und die bolivianischen Gitarristen entschlossen sich spontan, ein eigenes Gitarrenensemble zu gründen!
Aus der auf 2700 Meter Meereshöhe gelegenen verfassungsmäßigen Hauptstadt Boliviens ging die Reise am 13. Juli weiter nach La
Paz, dem tatsächlichen Regierungssitz. Die Millionenstadt liegt auf
einer Höhe von 3500 bis 4100 Metern im Hochland vor den bis zu
6600 Metern hohen Gipfeln der Königskordilliere. Schon die Ankunft
in dieser großartigen Kulisse hinterließ einen überwältigenden Eindruck, viele weitere sollten noch folgen. So der Besuch bei Arco Iris,
einem Zentrum, das sich der Betreuung von Straßenkindern und einer Verbesserung des sozialen Umfeldes der Kinder widmet. Hier
wurde Cantomano herzlich begrüßt von Pfarrer Neuenhofer, der
dieses Sozialwerk vor 17 Jahren gegründet hat und sich über den
musikalischen Besuch aus der deutschen Heimat und die in Benefizkonzerten gesammelten Spenden freute. Das Zusammentreffen
mit den Heimkindern, die in frühester Kindheit bereits Armut, Verlust
der Eltern und Misshandlungen erfahren haben, war für viele ein
anrührendes und prägendes Erlebnis, das nachdenklich machte und
dankbar für das eigene Schicksal. Die Gruppe will sich auch in Zukunft für Arco Iris engagieren. Angeregt durch das beeindruckende
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Auftreten des Gitarrenensembles, entschloss sie die Leitung in Zukunft auch Gitarren- und Musikunterricht in den Tagesablauf der Kinder mit einzubeziehen.
Die letzten Tage in La Paz waren ausgefüllt mit Proben im Konservatorium der Stadt zusammen mit einheimischen Musikern des Gitarrenensembles La Paz unter Leitung von Marcos Puna. Beide Ensembles hatten Stücke aus dem Repertoire des jeweiligen anderen Ensembles einstudiert, die dann als Höhepunkt des Cantomano Konzertes gemeinsam in einem Abschlußkonzert in der beeindruckenden Kathedrale San Franzisco aufgeführt wurden. Dazu gab es neben der Stadtbesichtigung einen Besuch im Musikinstrumentenmuseum und als Abschluß und Höhepunkt einem Ausflug zum Titicacasee, auf Einladung der Deutschen Botschaft, mit Bootsfahrt über den
See, Besuch einer archäologischen Ausgrabungsstätte auf der Pariti
Insel und einem leckeren landestypischen Menue.
Musikalisch wie menschlich war die Reise ein großer Erfolg. Die
Gitarre ist in Lateinamerika das beliebteste Instrument, aber ein Ensemble mit 20 Gitarren war die große Sensation! Überall gab es
Standing Ovations des Publikums, das sich immer mehrere Zugaben
erklatschte.
Mit Koffern voller Souvenirs und Herzen voller Erinnerungen an eine
außergewöhnliche Reise landete Cantomano am 17. Juli nach
Zwischenstationen in Chile und Spanien glücklich wieder in Frankfurt.
Für seinen Leiter Volker Höh dagegen war die Tour noch nicht zu
Ende: Gut vier Wochen war er anschließend in Argentinien für
„Goethe“ unterwegs. Fünf Konzerte und vier Workshops schlossen
sich an: Buenos Aires, Cordoba, San Juan, San Rafael und
Mendoza. In Sälen mit bis zu 450 Zuhörern spielte er mit großem
Erfolg sein Soloprogramm „Bach am Amazonas“ und unterrichtete
anschließend an den Musikhochschulen und Konservatorien.
Maria Zühlke
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Netzwerk Neue Musik
Im Rahmen des bundesweiten „Netzwerks Neue Musik“ kommt
unsere Schule in den nächsten Jahren immer wieder in den Genuss,
mit verschiedenen Komponisten und der renommierten „AG Neue
Musik“ des Leininger-Gymnasiums Grünstadt zusammenarbeiten zu
dürfen. Im vergangenen Jahr setzte die Projektreihe ein mit einem
sehr gelungenen Projekt unserer neunten Klassen mit dem Kölner
Aktionskünstler
und
Komponisten Bernhard
König, der Lieblingslieder von in Fußgängerzonen und Seniorenheimen
interviewten
Menschen kompositorisch verarbeitete und
gemeinsam mit den
Schülern zu einer Revue zusammenstellte.
Interviews in der Fußgängerzone. (Fotos: Jane Dunker)

In diesem Jahr gab es ein nicht minder gelungenes Projekt mit
Aufführung in den Mainzer Kammerspielen (!) mit dem Komponisten
Erwin Stache und einer achten Klasse, die sich mit den Zusammenhang von Sport und Musik beschäftigten.
Fragen über Fragen, mit denen die
Lehrkraft von den Schülern überhäuft wird.
„Was kommt denn dabei jetzt raus?“und
„Wie soll das denn am Ende klingen?“ Und
die Lehrkraft? …hat genauso wenig eine
Ahnung wie die fragenden Schülerinnen
und Schüler.
Ein nicht vorbereiteter Lehrer, der auch
noch zugibt, dass er keinen blassen Schimmer hat, wie das Ergebnis eines Unterrichtsprojekts aussehen wird – ein
Skandal?!?
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Nein, nur mutige Projekte unserer Mittelstufenklassen, die mit renommierten Komponisten und Interaktionskünstlern gemeinsam Ideen für
eine eigene Komposition entwickeln, diese wieder verwerfen, neue
ausgestalten und nach vielen Stunden dann tatsächlich tolle, von
Funk und Fernsehen beachtete Ergebnisse auf die Beine stellen:
„Liederlabor“ und „SportMusik“.
Schüler sind verunsichert, weil sie nicht wissen, „was der Lehrer hören will“, dieser wiederum bekommt schweißnasse Hände beim Gedanken an das Fehlen abfragbaren, in kleinen Häppchen dosierten
Wissens und angesichts des sich daraus ergebenden Notenmangels.
Ist es deshalb schon ein mutiges Projekt? Wer Unterricht nicht als
reinen Akt der Wissensvermittlung, sondern auch als Möglichkeit
sieht, gemeinsam mit den Schülern Neues, neuen Sinn hervorzubringen, für den ist solches Arbeiten überhaupt nicht „mutig“, sondern nur
ein folgerichtiges Gebot. Für meinen Musikunterricht kann und/oder
muss ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein solches Projekt
bei vielen Schülerinnen und Schülern unter Umständen viel nachhaltiger wirkt als mein „herkömmlicher“ Unterricht.
Gleichwohl ist auch kritisch zu hinterfragen, ob der nicht geringe (vor
allem zeitliche) Aufwand in einer angemessenen Relation zum Nutzen für die Schüler steht. Einige taten sich lange, wenige sogar bis
zum Schluss sehr schwer mit dieser „Neuen Musik“ (die teilweise gar
nicht so avantgardistisch war). Große Hemmschwellen waren zu
überwinden, bevor liebgewordene Gewohnheiten durch Neugier auf
Neues und Lust am Experimentieren ersetzt wurden.
Sind unsere Schüler es gewohnt, normalerweise einen vorgegebenen Notentext möglichst genau so wiederzugeben, wie Autoritäten
(Instrumentallehrer, Ensembleleiter) es ihnen vorgeben, so kann eine
plötzlich gewonnene Freiheit auch verstören und verunsichern. Gewohntes zu hinterfragen, Ungewohntes auszuprobieren auf dem eigenen Instrument und auch abseits davon, kommt im musikalischen
Bildungsgang unserer Schule insgesamt viel zu kurz. Dass solche
Defizite nicht oder nur schwerlich im Rahmen eines einzelnen Projekts behoben werden können, liegt auf der Hand, aber ein Schritt ist
gemacht – aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Was will man als Lehrer denn mehr, als dass sich Schüler mit Fremdem auseinandersetzen, dass sie gestalten und sich eigene Gedanken machen. Wenn all dies dann auch noch dazu führt, dass nicht
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nur die Klassengemeinschaft gestärkt wird, bzw. Parallelklassen zusammenwachsen, sondern auch Schüler verschiedener Schulen einander näherkommen (sogar ein gemischtes Pärchen fand beim „Liederlabor“ zusammen!), dann hat das Projekt in pädagogischer Hinsicht sein Ziel erreicht.
Die überschwänglich positiven Besprechungen in der Presse sowie
in Radio- und Fernseh-Beiträgen bezeugen darüber hinaus, dass die
Ergebnisse auch in künstlerischer Hinsicht begeistert aufgenommen
wurden!
Tobias Simon

Foto: Jane Dunker

„Keine Ahnung, wie das zusammengehört“
Ich mag ‚Neue Musik’, weil sie abweicht von Dingen, die ich schon
kenne, weil sie experimentell, spannend und aufregend ist, weil
Klänge absolut anders erzeugt werden und deshalb auch andere
Klänge entstehen.
Was ich etwas schade fand war, dass wir die Grünstädter nicht
einmal namentlich kannten. Es gab keine Kommunikation in den
Pausen, was ich nicht so schön fand, weil Musik doch verbinden soll.
Es wäre super, wenn es solche Projekte öfter geben könnte,
allerdings nicht nur mit „Neuer Musik“. Schön wäre ein Projekt über
„Afrikanische Musik“ oder andere Musikarten, die wir nicht jeden Tag
zu hören bekommen.
Auf jeden Fall bleiben einem solche Projekte aber von der Schulzeit
in Erinnerung, erweitern den Horizont, schweißen Klasse und Lehrer
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zusammen und sorgen auch dafür, dass unsere Schule noch bekannter wird. - Toll war’s!
Jöran Heikaus

Ich hätte mir gewünscht, dass wir von Anfang an eine etwas klarere
Linie gehabt hätten und vielleicht gewusst hätten, was wir aufführen
würden. Ich fände es sehr interessant und hätte Spaß daran, noch
mal an einem solchen Projekt teilzunehmen!
Larissa Hugargowitsch

Wir lernten mal eine andere Art von Musik kennen, die ich persönlich
jedoch nicht so schön finde.
Carmen Grzeca

Ich persönlich hatte auch ziemlich lang keine Ahnung, wie das
überhaupt alles zusammengehört und was wir später machen
würden. Das war eine ganz neue Erfahrung und für manche nicht
ganz einfach zu spielen ohne feststehende Noten zu haben.
Jana Wieczorek

Anfangs waren wir nicht sonderlich begeistert, da wir auch nicht
wussten, was auf uns zukommt. Wir verbrachten viele Stunden mit
Herrn Stache und wurden immer konkreter. Jedoch eine Form konnten wir erst erkennen, als wir mit der Klasse eine Fahrt nach Grünstadt unternahmen. Ab hier war klar zu erkennen, um was es ging.
Friederike Schott

Gut war, dass man zusammen mit seinen Freunden die „Neue
Musik“, kennengelernt hat. Mein Favorit ist diese Richtung nicht, aber
jedem das Seine.“
Sidney-Lyn Bay

Um ehrlich zu sein, wurde es immer langweiliger und langweiliger,
denn einen Cluster auf dem Klavier zu spielen, zumindest so wie wir
es taten, war nicht sonderlich anspruchsvoll.“
Wenn wir von Anfang an gewusst hätten, wie ungefähr das Endprodukt aussieht und mehr Proben mit den Grünstädtern gehabt hätten,
hätte es mehr Spaß gemacht. Trotzdem glaube ich, war das Projekt
im Endeffekt eine Herausforderung, aber auch sehr erfolgreich.
Maike Memmingen
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Spielen, Proben, Päuschen

Am 1. Juni war es mal wieder so weit, das Sinfonieorchester machte
sich auf zur Orchesterfreizeit. Doch dieses Mal ging es nicht, wie in
den Jahren zuvor nach Kirchähr, sondern nach Hübingen im Nassauer Naturpark. Wieder zeigten sich die Fortschritte, die das Sinfo in
der Qualität seines Musizierens erreicht hatte. Auch der Zusammenhalt innerhalb des Orchesters ist gefestigt worden. Wie jedes Jahr
übernahmen die Instrumentalisten der 12. Klasse die Gestaltung der
Freizeitaktivitäten. Dazu gehörte auch wieder das Märchenspiel, bei
dem die Schüler rege Fantasie entwickelten.
Die Orchestermitglieder wurden in fünf
Gruppen eingeteilt, die gegeneinander
wetteifern sollten. Die 12. Klasse fungierte als „Grand Jury“ und vergab für
Kreativität und Einhaltung der Vorgaben
Punkte. Aufgabe war es, ein Märchen
zu schreiben, in dem die Akteure verschiedenste Vorgaben zu erfüllen hatten. Unter anderem musste eine Liste Klangduell
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von Worten im Text der Darsteller oder des Erzählers abgearbeitet
werden. Außerdem waren genaue Charaktertypen vorgegeben. Die
Figuren durften entweder dem Bösen, dem Guten oder dem Fantastischen angehören. Weitere Vorgabe war, dass jeder Schauspieler
mindestens drei Sätze zu sprechen hatte. Die meisten Gruppen
konnten dies einhalten und so entwickelten sich lustige Geschichten.
Die Aufgabe für den nächsten Abend bestand darin einen Beitrag
von mindesten 15 Minuten auf die Beine zu stellen, der Nachrichten Klatsch und Tratsch aus Hübingen Aktuell - eine Werbeunterbrechung und eine Serie oder Show beinhalten sollte. Auch hierbei
legten die meisten Gruppen eine große Fantasie und Eifer an den
Tag, sicher auch begünstigt durch den zu gewinnenden Preis, den
sicher alle Gruppen für sich haben wollten.
Am zweiten Nachmittag wurden Wettspiele veranstaltet. Insgesamt
gab es fünf Stationen. An jeder der fünf Stationen hatte man
zunächst zehn Fragen zu beantworten. Es folgten Aufgaben, bei
denen Geschicklichkeit, Tempo und Koordination eine wichtige Rolle
spielten. Aber auch das Teamwork war gefragt.
Die Orchesterfreizeit bestand nicht nur aus Spiel und Spaß, auch die
Proben kamen nicht zu kurz. Ab 8:30 Uhr gab es Frühstück, danach
die ersten Proben für Holzbläser und Streicher getrennt. Geprobt
wurden der 4. Satz aus der 5. Sinfonie von Dmitrij Schostakovich,
„Danse Infernale“ aus der Feuervogelsuite von Igor Strawinsky sowie
„The Producers“ von Mel Brooks.
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Ab 9:15 ging es dann für die übrigen Instrumentengruppen weiter,
wodurch vor allem die Streicher ein Päuschen genießen konnten.
Päuschen? Oh nein, die freie Zeit wird von den meisten Gruppen
dazu genutzt, die Story für das Abendprogramm auszufeilen. Weiter
ging es mit Einzelproben der Instrumentengruppen. So gelang eine
hervorragende Organisation und die Kommunikation untereinander
wurde stark gefördert.
Um 12:00 Uhr gab es dann Mittagessen im riesigen Speisesaal, der
nicht nur die Instrumentalisten des Sinfonieorchesters beherbergte,
sondern auch noch eine Seniorengruppe und einen Kindergarten,
denn der Naturpark Nassau ist ein beliebter Ausflugsort. Anschließend hatten wir Zeit für Spiele.
Nach den um 17:15 Uhr folgenden Proben gab es um 18:00 Uhr
Abendessen und direkt im Anschluss eine abschließende Tuttiprobe
in der Kapelle („Haus der Stille“). Hier wurden nun die einzelnen
Fragmente, die zuvor in den Einzelproben behandelt worden waren,
zu einem Gesamtklang zusammen gefügt. Es gab noch viel zu tun,
stellte jeder Instrumentalist am Ende des ersten Tages fest.
Am Mittwoch gab das Sinfo den Kindergartengruppen und Senioren eine Instrumentenvorstellung sowie
einen Überblick über die in den Proben erarbeiteten Stücke. Dies fand
bei den Zuhörern großen Anklang
und eröffnete den Kindern die Welt
der Instrumentenkunde. Viele haben
ihr Lieblingsinstrument gefunden
und garantiert werden demnächst
einige Eltern Instrumente für ihre
Kinder kaufen müssen.
Das Zusammenspiel des Orchesters
wurde im Verlauf der Orchesterfreizeit immer besser. Das
Abschlusskonzert fand bei den Besuchern, zu dem diesmal nicht nur
die Eltern eingeladen waren, sondern auch diejenigen, die ebenfalls
in Hübingen gastierten, großen Anklang. Alles in allem war es wieder
einmal eine gelungene Orchesterfreizeit mit viel Spiel und Spaß, sowie einem Orchester, das nun sicherlich enger zusammengerückt ist.
Merlin May
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Abenteuer Frankreich
„Man erlebt und sieht etwas ganz anderes, sieht die Welt mit anderen
Augen und lernt die Kultur des anderen Landes kennen, was durchaus spannend sein kann.“ So fasst Lara Jung die Eindrücke ihres
Frankreichaufenthalts zusammen. Im Schuljahr 2009/10 hatte sie mit
vier weiteren Schülerinnen der Klassen 9a und 9b Gelegenheit, für
zwei Wochen nach Frankreich zu gehen. Die Möglichkeit, ihre Französischkenntnisse zu erproben und auszubauen sowie mit Hilfe französischer Austauschpartnerinnen und deren Familien den Alltag des
Nachbarlandes näher kennenzulernen, wurde ihnen durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und die Schulbehörden in Dijon und Nancy eröffnet. Seit einigen Jahren bieten sie einen
individuellen Schüleraustausch im Rahmen der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund und des Schuman-Programms RheinlandPfalz/Lothringen an.
Wer kann daran teilnehmen?
Grundsätzlich kommt jede/r interessierte und aufgeschlossene
Schüler/in der 8. Klasse dafür in Frage. Der Austausch findet dann in
der 9. Klasse statt. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt (etwa 100 für ganz Rheinland-Pfalz), werden diejenigen, die
tatsächlich nach Frankreich gehen können, zunächst per Losverfahren durch die Französischlehrer/innen ermittelt, bevor sie sich bei der
ADD bewerben können. Zudem wird eine Ersatzliste angelegt.
Wie bewirbt man sich?
In jedem Frühjahr kann man sich die aktuellen Bewerbungsunterlagen von der Homepage des rheinland-pfälzischen Bildungsservers
herunterladen (http:www.eu-int.bildung.rp.de/aktuelles.html). Diese
sind sorgfältig auszufüllen und zusammen mit den Gutachten der jeweiligen Französischlehrerin (im LMG: Katrin Jaeger, Roswitha LöhrHeller, Ilona Pabst), außerdem mit einem Schulstempel und der Unterschrift des Schulleiters versehen, direkt per Post an die ADD Trier
zu schicken. Wer nicht am ersten Programm teilnehmen kann, wird
auf Wunsch im zweiten Programm (Schuman) berücksichtigt.
Die ADD Trier und die entsprechenden Schulbehörden in Frankreich
sind bemüht, passende Austauschpartner/innen zu finden und den
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Kontakt zu vermitteln. Manchmal kann sich dies etwas verzögern.
Deshalb sollte man geduldig sein.
Wann findet der Austausch statt?
Innerhalb der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund gehen die
deutschen Schüler/innen im September/Oktober nach Frankreich,
ihre Austauschpartner/innen kommen im November. Beim SchumanProgramm ist es umgekehrt.
Die Schüler/innen des Rheinland-Pfalz/Burgund-Programms fahren
per Bus in Begleitung von Mitarbeitern der ADD nach Dijon und
werden dort von den Gastfamilien empfangen. Die Kosten dafür
betragen etwa 35 bis 40 Euro. Teilnehmer(innen) des SchumanProgramms müssen die Fahrt nach Frankreich selbst organisieren.
Weitere Fragen?
Alle weiteren Fragen lassen sich direkt über die ADD Trier und
Koblenz klären, die rechtzeitig alle nötigen Informationen verschickt.
Als Ansprechpartnerinnen stehen Frau Anne Cartier und Frau Carina
Seifer Eltern und Schülern für Auskünfte zur Verfügung.
Selbstverständlich helfen und beraten aber auch gerne die
Französischlehrerinnen des LMG.
Wie war’s ? – Als Appetitanreger folgen einige Auszüge aus
Erfahrungsberichten der Teilnehmerinnen 2009/2010.
Ilona Pabst

Die vier Teilnehmerinnen des
Rheinland-Pfalz /
Burgund-Programms, von
links nach rechts:
Lisa Quernes
(9a), Maud
Dupont-Decaëns
(Dijon), Ophélie
Schramm
(Saligny), Lena
Glück (9b).
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Mit dem Ministerpräsidenten im Zoo
Unsere französische Gastfamilie wurde uns ungefähr einen Monat
vor dem Austausch zugeteilt, so konnte man sich per E-Mail oder
telefonisch mit ihr in Kontakt setzen. Bei mir war die ganze Sache ein
wenig kurzfristiger, da ich erst an zweiter Stelle ausgewählt wurde.
Das machte mich doch etwas skeptisch, da ich befürchtete, alles sei
zu kurzfristig, und dann dachte ich auch über die anderen Dinge, wie
Unterrichtsausfall und zwei Wochen „allein“ in Frankreich nach.
Denn, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles verpasst hätte und
ich meine Austauschpartnerin Maud aus Dijon nicht kennengelernt
hätte, dann würde ich mich heute noch schwarzärgern.
In Frankreich besserte ich nicht nur meine Sprachkenntnisse in
Französisch auf, sondern lernte viele neue Leute kennen, die, wie ich
denke, auch richtige Freunde geworden sind. Darunter sind auch
deutsche Austauschschülerinnen, zu denen ich heute noch den
Kontakt halte und mit denen ich mich schon oft getroffen habe.
Außerdem habe ich so viel erlebt und so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich einen solchen Austausch immer wieder mitmachen
würde! In Frankreich wurde ich regelrecht von meiner Gastfamilie
verwöhnt, wurde Tag für Tag in das französische Leben integriert,
und mir wurde die Stadt Dijon mit ihren bunten Dächern und
verwinkelten Gassen ausführlich gezeigt (diese Stadt ist ein Muss für
alle „Frankreichfans“).“
Lisa Quernes

„Als positiv empfand ich, bedingt durch die langen Schultage, den
Kontakt zwischen Lehrern und Schülern. Sie redeten sehr viel, auch
privat, miteinander.
Ein Höhepunkt meines Austauschs war eine Fahrt nach Paris, wo
Agathe und ich bei ihrer älteren Schwester wohnen konnten, die uns
Paris zeigte.
Auch die Eltern und Agathe bemühten sich sehr um mich, und ich bin
dankbar, dass ich eine so gute Austauschschülerin und Gastfamilie
hatte.“
Carolin Schwaderlapp
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„Natürlich mussten wir uns auch ein Ausflugprogramm ausdenken.
Wegen des schlechten Wetters beschränkten wir es auf Ziele in der
nahen Umgebung. So kamen am Samstag Amélies Eltern zu
Besuch, und wir besichtigten gemeinsam das Schloss Montabaur.
Dort gab es viel zu sehen und zu lachen: vom Geheimgang im
Schlosskeller bis zu einem kleinen Privatkonzert im Rittersaal.
Am Sonntag waren wir
dann im Neuwieder
Zoo zum „Tag der Region Mittelrhein“. Der
Höhepunkt des Tages
– neben den vielen
großen und kleinen
Tieren – war ein
Gespräch mit unserem
Ministerpräsidenten
Kurt Beck (im Bild mit
Amélie – links – und
Anna Lina – rechts). Er
erzählte uns, dass er
gerade am Tag zuvor
in Saarbrücken gewesen ist und sich dort mit französischen Kollegen
getroffen hat. Das passte ja gut! Kompliziert war nur, Amélie zu
erklären, wer dieser Mann eigentlich gewesen ist.
Nach dem Austausch sind wir weiter in Kontakt geblieben. Wir
schreiben uns regelmäßig Mails und tauschen die wichtigsten Neuigkeiten aus (Schule, Musik, Freunde, Gesang). Es ist auch immer
witzig, SMS aus Frankreich zu bekommen.
Ich freue mich schon sehr darauf, alle wiederzusehen. Auch die
Familie ist mir ja sehr ans Herz gewachsen. Mal sehen, ob Amélies
kleiner Bruder schon laufen kann – das klappte letztes Mal noch
nicht. In den Sommerferien besucht uns Amélie auch in Montabaur.
Inzwischen hat auch mein Bruder über das gleiche Austauschprogramm einen Austauschpartner für den Herbst bekommen. Dann
ergeben sich bestimmt noch mehr Möglichkeiten, sich zu treffen,
denn Daniel wohnt nur 20 Minuten von Amélie entfernt.“
Anna Lina Gummersbach
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Bestens in „ihre“ Klasse deutsch-französische Klasse eingebunden.
„Wir haben in der Klasse immer ganz schön viel Quatsch gemacht,
auch ohne uns sprachlich fehlerfrei zu verständigen. Und ganz
nebenbei lernt man trotzdem besser Französisch sprechen und
verstehen. Je mehr Wörter man lernt und hört, desto mehr fängt man
an, sich bei gewissen Dingen zu fragen, ob das Wort im Deutschen
irgendeinen Sinn ergibt.
Und wenn dann mal das Heimweh kommt, gibt es wie in meinem Fall
glücklicherweise noch andere deutsche Austauschschüler, mit denen
man heimlich über die ganzen ,,merkwürdigen’’ französischen Lebensweisen lästern kann. In diesem Fall ist Lästern ja nur Notwehr
gegen diese vielen neuen Eindrücke und die unerwarteten Dinge, die
alle auf einen einrauschen. Und doch gewöhnt man sich schnell an
alles, und ist am Ende überrascht, wie schnell der Austausch doch
leider vorbei war.“
Lara Jung
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Und zum Schluss noch ein witziger Ausschnitt aus Lenas Tagebuch
über ihre „Expedition“ in das fremde Land nebenan:
Lundi, le 28 septembre
Die erste Stunde hatten wir frei, aber danach erst mal eine
Doppelstunde Französisch. Oh mein Gott! Ich hab echt kein Wort
verstanden! Die Lehrerin spricht so schnell, ein Wunder, dass sie
keinen Knoten in der Zunge hat! Aber ich war zum Glück nicht die
Einzige, die so überhaupt keinen Plan hatte, worum es da vorne
ging. Kathrin kommt auch aus Deutschland und ist die Austauschpartnerin von Camille, einem Mädchen aus Ophélies Klasse. Ich habe sie nach den beiden Stunden kennengelernt, als wir beide noch
total geplättet waren von diesen 10000000 französischen Wörtern,
von denen wir nicht mal die Hälfte verstanden hatten. Obwohl ich
nicht so genau weiß, was die Französischlehrerin alles gesagt hat, ist
sie mir irgendwie sympathisch. Sie ist noch relativ jung und hat ein
nettes Lächeln. Ich hoffe, ich verstehe bald mehr davon, von dem,
was sie da erzählt.
3.Stunde: Deutsch!
Kathrin und ich haben uns voll gefreut, dass wir dann auch mal
„mitreden“ können, aber... Fehlanzeige!
Frau Kurdi, die Deutschlehrerin, hat zwar krampfhaft versucht,
deutsch zu sprechen, aber da von den Franzosen irgendwie keiner
etwas verstanden hat, hat sie nach ein paar Minuten aufgegeben und
auf Französisch gewechselt. Und das sprach sie dann auch im
selben Tempo wie die Französischlehrerin (wenn schon, denn
schon)! Na super! Wie wollen die da denn Deutsch lernen, wenn die
nur französisch reden?! Naja... Danach hatten wir erst mal eine
Stunde frei, wie jeden Tag. Da Ophélie nicht in der Kantine isst, sind
wir mit ein paar von Ophélies Freundinnen zu McDonald's gegangen,
da wir nicht genug Zeit hatten, um nach Hause zu fahren. Übrigens
ist der hier viel teurer als in Deutschland! Ein Cheeseburger kostet
z.B. 1,80€! Bescheuert!
Vendredi, le 2 octobre
Da Kathrin und mir gestern aufgefallen ist, dass das Wort „donc“ (dt.:
also, folglich) unglaublich oft gebraucht wird, haben wir die „étude de
donc“ ins Leben gerufen und einen Tag lang Strichliste geführt.
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Und hier die Ergebnisse der „étude de donc“!
1. Englischlehrerin = 51 doncs pro h
2. Geschilehrerin = 37 doncs pro h
3. Deutschlehrerin = 7 doncs pro h
4. Techniklehrerin & Französischlehrerin = 4 doncs pro h
Insgesamt 122 doncs pro Schultag!
Die Englischlehrerin lief heute wirklich zu Hochleistungen auf! Sie
liegt mit 51 doncs pro Stunde an der Spitze und damit auch nur
knapp hinter den 55 doncs, die die Geschilehrerin in 2 Stunden
geschafft hat!
Also...Gratulation!“
Lena Glück

Wie geht’s weiter? Die ersten Austauschschüler/ innen für die nächste Runde im Schuljahr 2010/11 stehen bereits fest: Von links nach
rechts: Alexander
Schätzel
(8b), Jöran Heikans (8b), Philipp
Gordetzki
(8b), Dominique
Olivier
(8b).
Sophie Vollmer
(8a),
Dagny
Hilpert (8b).
Sie alle sind
gespannt darauf,
sich auf das
Wagnis
eines
individuellen Schüleraustauschs mit Frankreich einzulassen. Und sie
alle hoffen, wie ihre Vorgängerinnen Fortschritte in der Fremdsprache zu machen und, allein auf sich gestellt, viel für ihre
persönliche Entwicklung mitzunehmen.
Ilona Pabst
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Gewöhnungsbedürftige Schule
Nora Bermanseder (10a) nahm als erste Schülerin des Peter-Altmeier-Gymnasiums an dem individuellen Schüleraustauschprogramm „Brigitte-Sauzay“ teil. Im Schuljahr 2009/2010 kam ihre Austauschpartnerin Charlotte Ornh zu einem Gegenbesuch nach Montabaur und war für zwei Monate zu Gast an unserer Schule. Einige
Eindrücke aus Noras Erfahrungsbericht:
„Meinen
zweimonatigen
Sprachaufenthalt in Frankreich verbrachte ich in Jargeau, einem kleinen Städtchen 20 km von Orléans
entfernt. Ich wohnte bei einer Familie mit drei Kindern: meiner Gastschwester Charlotte, Guillaume,
Noah und ihren Eltern
Sylvie und William.
Zu Anfang war ich ein wenig „erschrocken“, wie wenig Französisch ich nach
zweieinhalb Jahren verstand. Doch es wurde von
Tag zu Tag besser und
später hat es sehr viel
Spaß gemacht, sich in einer anderen Sprache zu
unterhalten und zu merken, dass man verstanden wird. Auch „nur“
zwei Monate Zeit reichen aus, in der man besonders sein Sprachverständnis verbessern und sein Vokabular enorm erweitern kann.
Die Schule in Frankreich war gewöhnungsbedürftig und hat mir
persönlich nicht sehr gut gefallen. Das Schulgebäude war umzäunt,
und morgens mussten wir vor dem Tor warten, bis die „Surveillantes“
kamen und uns hereingelassen haben. Danach stellte sich jede Klasse auf ihren Platz, der auf dem Boden eingezeichnet war und wartete
bis der Lehrer kam und mit den Schülern in den Klassenraum ging.
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In einer Freistunde ist es nicht möglich, sich einfach irgendwo hinzusetzen und zu reden, geschweige denn, das Schulgebäude zu verlassen. Man geht während dieser Zeit in die „Permanence“, was man
im Deutschen als „betreute Freistunde“ bezeichnen kann.
Eine Schulstunde dauert in Frankreich 60 Minuten und besteht
größtenteils aus einem Monolog des Lehrers, während die Schüler
abschreiben, was er an die Tafel schreibt. Auch wenn es nicht
unbedingt nachvollziehbar ist, ich war sehr froh, wieder unseren
Unterricht besuchen zu können.
In der Freizeit zeigte mir die Familie sehr viel. Wir besichtigten
beispielsweise das Schloss „Chambord“ und waren im Disneyland. In
den zweiwöchigen Osterferien haben wir für einige Tage Verwandte
in Nantes am Atlantik besucht. Leider hat es in der Zeit, in der wir da
waren, sehr viel geregnet, sodass unser geplanter Tag am Meer
buchstäblich ins Wasser fiel.
Außerdem zeigten sie mir Paris, was sehr beeindruckend war.
Besonders der unglaublich schöne Ausblick vom Eiffelturm und das
Picknick, was wir auf einer der großen Wiesen davor gemacht haben,
hat mir sehr gut gefallen.
Ich bin sehr froh, diesen Austausch gemacht zu haben. Es war eine
tolle Erfahrung und ich denke, so gut wie im Land selbst, kann man
eine Sprache nirgends lernen.“
Nora Bermanseder

Im laufenden Schuljahr
nehmen zwei weitere
Schülerinnen des PeterAltmeier-Gymnasiums
am
„Brigitte-Sauzay“Austauschprogramm
teil. Ihr Aufenthalt in
Frankreich steht jedoch
noch aus, da zur Zeit
ihre beiden Austauschschülerinnen zu Besuch
in Montabaur sind.
Von links nach rechts: Lucy Hensel, Albane Thommeret, Suzy Robin,
Charlotte Mertz
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Individueller Schüleraustausch
Das Peter-Altmeier-Gymnasium unterstützt den individuellen Sprachaustausch mit Frankreich über das EU-Programm „Brigitte-Sauzay“.
Dieses vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) finanzierte
Programm bietet interessierten Schülerinnen und Schülern, die seit
mindestens zwei Jahren Französisch lernen, die Möglichkeit, bis zu
drei Monate lang in Frankreich zur Schule zu gehen und im
Gegenzug ihre/ihren französische/n Austauschpartner/in für ebenfalls
drei Monate in Deutschland zu empfangen. Da der Austausch auf
individueller Basis beruht, ist man unabhängig von festgelegten
Zeiträumen, so dass die Dauer des Aufenthaltes von 2 bis 3 Monaten
flexibel festgelegt werden kann.
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Schülerinnen und
Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe mit einem gesonderten
Schreiben über die Möglichkeit der Teilnahme an dem individuellen
Sprachaustausch informiert. Gerne unterstützen die Französischlehrerinnen des Peter-Altmeier-Gymnasiums interessierte Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem geeigneten Austauschpartner.
Katrin Jaeger

Gegenbesuch in Montabaur.
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Bergklettern oder Spüldienst
Die Zielfindung für die Studienfahrt der damaligen MSS 12
entwickelte sich etwas holprig: nach hartem Kampf setzte sich
schließlich Südfrankreich gegen die Mitkandidaten London („zu
teuer“), St. Petersburg („zu kalt“), die Alpen („zu altbacken“) und
Polen („zu exotisch“) durch. Obwohl mit dieser Wahl anfangs nicht
alle Stufenteilnehmer zufrieden waren, konnte uns im Nachhinein
nichts Besseres passieren.
Von Anfang an wurde diese Fahrt von den Begleitpersonen als Mischung einer Abenteuer- und Studienreise organisiert (ein besonderer Dank wird hiermit dem Kollegen Claus-Peter Beuttenmüller
ausgesprochen), wobei sich die Gruppe mit Selbstverpflegung über
Wasser halten sollte (Koch- und Versorgungsteam: E. Reibnitz / A.
Müldner).
An einem lauschigen Abend im Juni startete unsere Fahrt an der
Schule; der Bus kam nach 16 Stunden mit seiner 34 Personen
umfassenden Fracht wohlbehalten in St. Bauzille de Putois am Fluss
Herault an. Eingebettet in eine schöne Berglandschaft und am Ortsrand gelegen erwartete uns das Camphotel (ein für deutsche Verhältnisse zwar etwas renovierungsbedürftiges Domizil, aber für unsere Ansprüche und unseren Geldbeutel mehr als ausreichend), das für
sechs Tage unser Ausgangspunkt für diverse Ausflüge werden sollte.
Die nächsten Tage waren gespickt mit Aktivitäten: Kanufahren auf
dem Herault, Besuch von Nimes und der „Fete de la Musique“,
Besichtigung von Sete und Strandaufenthalt am Mittelmeer, Klettern
am Berg, Lagerfeuer am Fluss, Erkunden einer Tropfstein-Höhle mit
Kurz-Konzert in einer riesigen Grotte usw.
Was diese Fahrt zu einer besonderen ihrer Art machte, war die Mischung aus persönlicher Freiheit und stringenter Organisation, die
Entwicklung eines Wir-Gefühls bei Aktivitäten wie Bergklettern oder
Spüldienst und ganz einfach das bloße Funktionieren von Zusammenleben unterschiedlichster Charaktere in fremder Umgebung.
Ja, es war heiß und anstrengend; ja, Nimes war kulturell gesehen zu
dieser Tageszeit etwas enttäuschend; ja, es gab keine ShoppingMeilen wie in Rom, Barcelona oder London. Aber wenn man sich

52

schwitzend umdrehte, erblickte man immer irgendwo entweder ein
mitleidendes oder fröhliches Gesicht und man wusste: „Ich bin ja
nicht allein!“ ... und weiter ging es.
Wir hatten Sonne, Steinstrand am kalten Nass nebenan, einen stets
betankten Bus, kalte Getränke in rauen Mengen, Sport, die Möglichkeit des Rückzugs, 33 Gesprächspartner ... was will man mehr?
Vielleicht muss man sich die Frage stellen, was eine Kursfahrt eigentlich sein soll: Eine Shopping-Tour kann man mittels billiger Flüge
jederzeit und in fast jeder europäischen Großstadt veranstalten, am
Strand sich einen Sonnenbrand holen in jedem beliebigen Urlaub. Mit
den Stufenkameraden und den Stammkursleitern eine Woche (Frei-)
Zeit verbringen (so schlimm es vielleicht für manche klingen mag) ist
eine einzigartige Sache, die wir in außergewöhnlicher Umgebung mit
nicht alltäglichen Aktivitäten ausgefüllt haben.
Ja, es war außergewöhnlich, aber irgendwie auch wieder nicht:
Angeln am Fluss, bootloses Treiben durch die Stromschnellen,
abends um 19.45 Uhr die Jagd nach Grillkohle mit dem 56-er Bus
durch enge Gassen (hier einen eigentlich gar nicht zu bemessenden
Dank an den besten Busfahrer der Welt ! ), kleine Singspiele bei
Gluthitze, Geschichtsquiz für Grund- und Leistungskursler (kein
Unterschied erkennbar ) etc.
In der Schullaufbahn vieler war es sicherlich ein Highlight, von dem
ich und andere lange zehren werden und das jetzt schon das Zeug
zur Legendenbildung hat!
Axel Müldner
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Unsere Reise nach Finnland
Unsere Geschichte ‚Finnland 2010‘ begann im Dezember 2009, denn
kurz vor den Weihnachtsferien wurden aus den Klassen 10a und 10b
zwanzig Schülerinnen und Schüler ausgesucht, die die Reise nach
Finnland antreten durften. Meine Vorfreude war groß! Im neuen
Halbjahr machte die Reisegruppe schon einige Vorbereitungen, die
das Konzert in Finnland betrafen. Wir bildeten selbst kleine Ensembles, eine Combo und einen Chor, suchten Stücke und fingen schon
bald zu proben an. Zudem bekamen wir nach den Osterferien einmal
in der Woche Finnisch-Unterricht von Frau Schwark. Sie bereitete
uns ein bisschen auf die Reise vor, indem sie uns wichtiges
Vokabular beibrachte und uns über das Land informierte.
Am Sonntag, den 9. Mai um 8 Uhr morgens war es dann endlich
soweit! Nach längerem Verabschieden stiegen wir alle in den Bus,
der uns zum Düsseldorfer Flughafen brachte. Wir unterhielten dort
die Leute und vertrieben uns die Langeweile mit dem Proben der
Chorstücke. Der Flug nach Helsinki war ruhig, aber auch sehr lustig.
Nach zwei Stunden Flug und mit einer Stunde Zeitverschiebung
wurden wir an Helsinkis Flughafen schon sehnsüchtig erwartet. Dort
wurden wir sofort zugeteilt und fuhren mit ‚unseren Finnen nach
Hause.
Das Wetter und die Vegetation in Finnland waren noch kalt bzw. karg
im Vergleich zu Deutschland: Hauptsächlich Nadelbäume, sonst
noch nichts grün und nur 9° C!
Am Montag und Dienstag blieb das Wetter so. Montags besuchten
wir vor allem die Schule und lernten ein bisschen die Stadt kennen.
Am Dienstag besuchten wir eine Insel und besichtigten ein Museum,
abends kamen wir nochmals alle zum Bowlen zusammen. Ab
Mittwoch wurde das Wetter schlagartig sehr gut: 20°C! An diesem
Tag machten wir Ausflüge zu den Wohnhäusern von Pekka
Halosenniemi, einem finnischen Maler, und Jean Sibelius. Außerdem
bekamen wir viel von der Natur zu sehen. Donnerstags war wie in
Deutschland Feiertag. Außerdem gingen wie alle in die Rocky Horror
Show, in der viele Schüler unserer Partnerschule mitgespielt haben.
Am letzten Tag besuchten wir noch die Oper in Helsinki. Danach
gaben wir unser Abschiedskonzert, um dann mit unseren Finnen eine
Abschiedsparty zu feiern. Die letzte Nacht war sehr kurz!
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Am Samstagmorgen trafen wir uns gemeinsam am Flughafen, um
uns schweren Herzens von unseren lieben Gastgebern zu trennen.
Es war ein schwerer Abschied, doch mit Hinblick auf den Herbst,
wenn sie zu uns kommen, fiel er uns dann leichter..
Im Allgemeinen war der Austausch sehr gut und stellt eine tolle
Lebenserfahrung dar. Nach einer Woche dachte und träumte man
schon in Englisch. Die Schule war auch ‚der Hammer‘, da das
Schulsystem ein ganz anders ist und einfach funktioniert. Zuerst ist
der tollen Gruppe aus beiden Klassen zu danken. Es hat, denke ich,
und allen viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich speziell noch
einmal bei den begleitenden Lehrern, Herrn Fritzen und Herrn Simon,
bedanken, die uns super begleitet und die Fahrt noch lustiger
gemacht haben. Danke!
Chantal Nilges

„Unsere kleine Farm“ auf Finnisch
Eigentlich kann man kein Paradebeispiel für unsere Zeit in Finnland
geben, denn kein Tag war wie der andere. Ich werde versuchen
einen einzigen, meiner Meinung nach einen der schönsten Tage, zu
beschreiben.
Dieser Tag war der Mittwoch. Er begann wie so oft mit einer warmen
Dusche, einem kurzen, aber leckeren finnischen Frühstück, bestehend aus undefinierbarem finnischen Brot und einem Glas fettfreier
Milch, und einer Reise quer durch Helsinki, wobei uns zwei Busse
und eine Straßenbahn vor der Nase wegfuhren, obwohl wir nicht zu
spät waren. Endlich an der Schule angekommen, brach dann auch
der Sommer in Helsinki an, so dass wir unsere dicken Jacken und
Schals nicht mehr benötigten. In der Gruppe marschierten wir zum
Hafen, wo auch die letzten Deutschen, wenn auch ohne ihre Finnen,
eintrafen. Unsere Fahrt mit der Fähre führte vorbei an Sandbänken
und kleineren Inseln mit großen Gebäuden zu unserem Ziel:
Suomenlinna. Als wir die Insel betraten, erschien es uns wie in dem
Western ‚Unsere kleine Farm‘. Der Baustil und die Straßenanlage
wirkten auf uns wie aus einer anderen Zeit, nur eine große Fabrik
störte den Gesamteindruck. Nachdem wir eine Zeit lang unserem
finnischen Geschichtslehrer gefolgt waren, kamen wir auf die andere
Seite der Insel. Eine große grüne Hügellandschaft breitete sich direkt
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vor uns an der Küste aus. Beim genaueren Hinsehen entdeckten wir
kleine Häuser, die in die Hügel gebaut waren. Alles glich dem
‚Auenland‘ aus ‚Herr der Ringe‘! Auch der phantastische Blick auf
das Meer ließ uns innehalten und einen Moment ins Träumen
versinken. Nach leider viel zu kurzer Zeit mussten wir auch schon
wieder zurück zur Schule, wo es um 11 uhr Mittagessen gab. Das
geplante Programm ließ uns keine größeren Pausen, denn weiter
ging es in eine Museum mit einer Ausstellung bekannter finnischer
Photographen. Müde kehrten wir gegen 16 Uhr zurück zur Schule,
wo unsere Austauschpartner schon auf uns warteten. Sie hatten sich
spontan überlegt, bowlen zu gehen, was großen Anklang bei uns
fand. Nach einer kurzen Mahlzeit bei McDonalds, die mittlerweile
schon zu unserem Alltag gehörte, ging‘s zur Bowlingbahn. Die
Gastgeber schlugen uns gnadenlos, doch wir hielten uns trotz allem
tapfer. Dies war ein sehr gelungener Tag, der gegen 22 Uhr nach der
Sauna endete.
Jenny Heilig

Wurf ins kalte Wasser
Sonntagmorgen (9. Mai) sollte es endlich losgehen. Nachdem wir auf
einige ‚Spätankömmlinge‘ gewartet hatten, stiegen wir in vorfreudiger
Erregung in den Bus ein. Die Aufregung war allen ins Gesicht
geschrieben, sogar die stillsten unter uns strahlten. Ein unfassbarer
Mitteilungsdrang machte sich im Bus breit, die überschüssige
Energie war greifbar.
Am Flughafen angekommen, schlug die Stimmung ein erstes Mal
um. Diversen unerfahrenen Flugpassagieren unter uns wurde ein
wenig mulmig, andere sorgten sich zum ersten Mal über den Erfolg
der bevorstehenden Begegnung mit den Finnen. Auf einen kurzen
Imbiss auf eigene Faust folgte dann unmittelbar der Flug. Während
die Reise für den ängstlichen Teil unserer Schülerschaft glimpflich
bis zufriedenstellend verlief, klagten deren Sitznachbarn größtenteils
über ‚zerquetschte‘ Hände, verstärkt unmittelbar nach Start und
Landung. Im Moment der Ankunft blieb für derartige Themen
allerdings nur wenig Zeit, denn nun war jeder plötzlich in einen
gewaltigen Redeschwall verfallen. Wir erzählten von unserem
bisherigen Kontakt mit den finnischen Partnern und versuchten so,
Rückschlüsse auf das mögliche Aussehen der jeweiligen Gastgeber
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zu ziehen. Schließlich galt es, diese in wenigen Minuten zu
erkennen. Die Nervosität löste sich jedoch bereits wenig später in
Luft auf, denn Anja, die Deutschlehrerin des Partner-Gymnasiums in
Helsinki, rief uns einzeln nach vorne und sorgte dafür, dass der erste
persönlich Kontakt nicht schiefgehen konnte. Wir Deutschen wurden
danach ziemlich abrupt voneinander getrennt, was anfangs ein wenig
beängstigend war, doch im Nachhinein betrachtet legte der Wurf ins
kalte Wasser einen weiteren Grundstein für eine großartige deutschfinnische Freundschaft, die in diesen Tagen zweifellos entstanden ist.
Dennis Heinzen

Sieben Tage bei dem Wetter!?
Das dachten viele von uns, als wir in Helsinki aus dem Flugzeug
stiegen. Es war wolkig und kalt. Am Flughafen wurden wir sofort
unseren Gastfamilien zugeteilt und damit auf uns alleine gestellt.
Alleine mit den Familien fuhr jeder nach Hause, bekam das
Programm für die Woche erklärt und es gab nicht selten kleinere
Vokabelprobleme.
Am nächsten Morgen trafen wir unsere Klassenkameraden alle mit
einem müden Gesichtsausdruck wieder. Kein Wunder, denn wir
hatten eine Stunde weniger Nacht und sehr viel weniger Schlaf, denn
finnische Häuser haben keine Art der Verdunkelung und nachts wird
es um diese Zeit höchstens dämmrig. Dann hatten wir unsere erste
Schulstunde, die wir zusammen mit unseren Finnen besuchten. Nach
einer kurzen Chorprobe für unser ‚Begrüßungskonzert‘ gab es -wie
immer um 10.40 Uhr - Mittagessen in der Schulkantine. Nach
unserem Konzert gingen wir in einer geschlossenen Gruppe in den
Englisch-Kurs und wir bekamen einen Eindruck, der uns fragen ließ,
wie die Finnen es schaffen, so gut in den Pisa-Studien
abzuschneiden. Nach einer interessanten Finnisch-Schulstunde für
uns und einer wqeiterenEnglisch-Stunde konnten wir den Tag
zusammen mit unserer Gastfamilie ausklingen lassen.
Der nächste Tag begann mit einer Führung auf der Insel
Suomenlinna. Diese ist die Seefestung von Finnland und sie ist
faszinierend. Als wir später in der Schule ankamen, wartete das
Essen auf uns und kurz danach der Bus zum Bahnhof Helsinkis, in
dessen Nähe wir ein Kunst-Museum besuchten. Am Abend nach
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dem Unterricht gingen wir shoppen und danach mit allen deutschen
und finnischen Schülerinnen und Schülern bowlen.
Der Mittwoch begann mit Deutschunterricht. Danach führten uns
einige Schüler des Deutsch-Kurses durch Helsinki und zeigten uns
die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nach dem Essen fuhren wir mit
einem Bus nach Tuusula zum Haus von Sibelius und dem eines
Künstlers , zum Sibeliusmonument und der Felsenkirche. Abends
besuchten wir mit den Finnen zusammen den Freizeitpark
Linnanmäki.
An Christi Himmelfahrt war Feiertag wie bei uns in Deutschland und
nach dem einzigen Programmpunkt, der fantastischen und von der
Sibelius Lukio selbst inszenierten ‚Rocky Horror Show‘ gingen wir
gemeinsam mit allen Finnen und Deutschen picknicken.
Am letzten ganzen Tag in Finnland hatten wir nach einer
Unterrichtsstunde eine Führung durch die Oper von Helsinki und
nach einigen Proben gaben wir unser kleines ‚Abschiedskonzert‘.
Danach hatten unsere Gastgeber eine Party organisiert, welche der
Ausklang einer wunderschönen Woche war, an deren letzten Tagen,
extra für uns, sogar Finnland die Sonne ausgepackt hat. Natürlich
gab es samstags am Flughafen auch Tränen und dennoch: diese
Woche in Finnland wird keiner von uns je vergessen.
Nadine Göddertz

Die Sonne ist dort, wo wir sind
Frühmorgens um 8:00 Uhr trafen sich die 10er des Landesmusikgymnasiums an der Schule und warteten mit großer Vorfreude auf
den Bus, wie auch auf einige Nachzügler. Dann ging es endlich los!
Am Düsseldorfer Flughafen gaben wir unser Gepäck ab und
verwendeten unsere restliche Zeit mit Rumsitzen und Essen. Eine
schöne Entspannung vor dem Flug. Während wir vor der
Sicherheitskontrolle standen, gaben wir ein kleines Konzert zur
Aufheiterung der anderen Passagiere.
Als wir am Flughafen von Helsinki ankamen, warteten unsere
Gastfamilien schon (sehnsüchtig) auf uns. Sie hielten sogar Rosen in
den Händen. Wie sich jedoch herausstellte waren diese Rosen nicht
für uns, sondern für ihre Mütter. Es war ja schließlich Muttertag.
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Zuhause angekommen wurden wir von den Gastfamilien herzlich
begrüßt und bekamen unser erstes finnisches Abendessen.
Erschöpft vom Flug, gingen die Meisten von uns schon recht früh ins
Bett und freuten sich sehr auf den ersten Schultag in Finnland.
Nach einem kleinen Frühstück fuhren wir entweder mit dem Bus, der
Bahn oder mit dem Auto zur Sibelius High School. Unsere erste
Stunde hatten wir jeweils bei unseren Gastgebern. Die meisten trafen
sich gemeinsam im Finnischunterricht. Wir saßen auf unseren
Plätzen und verstanden kein einziges Wort. Jetzt wusste ich, wie sich
manche bei uns im Matheunterricht fühlen mussten! Nach ca. 90
Minuten war die erste Schulstunde rum.
Danach probten wir zusammen mit unseren Lehrern für unser erstes
kleines Konzert. Es war eine sehr unterhaltsame Probe mit einer
Szene, die das Einfügen der Trommel in unser afrikanisches Stück
beinhaltet, die „interessant“ war…
Um 11:00 Uhr ging es dann zum Mittagessen. Viel zu früh für
jemanden wie mich, der erst gegen 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr isst.
Unser Konzert fand viele Fans, vor allem mit dem äußerst bekannten
Stück der Beatles „Let it be“.
Etwa eine Stunde nach unserem Konzert befand sich die 10b im
Englischunterricht. Zuvor wurden beide Klassen geteilt und in
verschiedene Kurse gesteckt. Wir waren über die Leistungen der
Schüler im Unterricht sehr erstaunt. Es schien sie gar nicht zu
interessieren, was der Lehrer macht. Sie unterhielten sich, spielten
mit ihren Handys und verließen den Unterricht eine Viertelstunde
früher. Doch dieses Phänomen war nicht bei jedem Kurs
festzustellen. Die zweite Stunde Englisch bei einer anderen Lehrerin
ähnelte unserem Unterricht in Deutschland schon eher. Dazwischen
gab es eine halbe Stunde Finnischunterricht für unsere Gruppe.
Nach der Schule gingen einige von uns noch in die Stadt und
erforschten Helsinki.
Am nächsten Tag besuchten wir die Insel Suomenlinna (erinnerte
uns an das Auenland aus Herr der Ringe) und danach ein Museum in
der Stadt. Wieder in der Schule sahen wir uns Tanzproben und eine
Band an. Gegen 19 Uhr gab es Bowling im Einkaufszentrum.
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Am Mittwoch gab es einen kleinen Spaziergang und eine Führung im
Zentrum. Es war wunderschönes Wetter und ein toller Tag um einen
Ausflug nach Tuusula Halosenniemi und Ainola zu machen.
Wir besuchten das Haus eines finnischen Malers und das Haus des
berühmten Komponisten Jean Sibelius. Wir bewunderten die
Landschaft und wären gerne länger dort geblieben. Am Abend
machte sich eine Gruppe von zwei Finnen und sieben mutigen
Schülern auf den Weg den Freizeitpark zu erkunden und ihre
verrückten Bahnen zu fahren. Wir hatten eine Menge Spaß.
Am Donnerstag konnten wir und unsere Finnen mal richtig
ausschlafen. Es war Christi Himmelfahrt und keine Schule. Nach
einem größeren Frühstück fuhren wir zum Gloria Theater um uns die
berüchtigte Rocky Horror Show anzusehen. Es war der Wahnsinn!
Die Schauspieler waren super. Sie hatten keine Probleme mit dem
Singen, Schauspielern und Tragen von extravaganten Klamotten mit
hohen Absatzschuhen und Vielem mehr…
Am Freitag ging es noch mal in den „Unterricht ohne Verständnis“,
diesmal war es Schwedisch und danach in die Oper. Es gab eine
nette Führung auf Deutsch und schöne Einblicke hinter die Kulissen.
Dann war es soweit. Unser Abschiedskonzert! Meine zwei Kolleginnen und ich probten zum ersten Mal zusammen. Trotzdem war unser
Auftritt nicht schlecht, hoffe ich. Alle haben sich bemüht und dazu
beigetragen, ein gutes kleines Konzert zu präsentieren. Nachdem wir
uns von der Schulleiterin verabschiedeten und eine kleine Stärkung
zu uns nahmen, gingen wir mit unseren Finnen auf eine große Wiese
am Wasser und feierten bis in die Nacht.
Die Zeit verging wirklich schnell und ehe man sich versah war es
schon Samstag. Der Tag der Abreise. Am Flughafen wurden noch
schnell einige Gruppenfotos gemacht und dann kam der Abschied.
Auch wenn es nur 6 Tage waren die wir in Finnland verbracht haben,
irgendwie waren alle traurig und wollten am liebsten dort bleiben.
In Deutschland angekommen, bemerkten wir, dass das Wetter in
Finnland besser war als hier. Doch als wir an der Schule ankamen,
hatte ich das Gefühl, dass die Sonne immer dort ist, wo wir sind.
Rosita Hofmann
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Tage der Orientierung
Sonderlich motiviert war unsere kleine Truppe nicht, als wir uns am
10.5.10 im Bus auf den Weg nach Vallendar machten. Zweieinhalb
Tage würden wir dort bei den Tagen der Orientierung (kurz TdOs)
verbringen, während die andere Hälfte der Stufe sich in Finnland
vergnügte. Keiner von uns wusste so wirklich, was uns in den
nächsten Tagen erwarten würde.
Das Haus Marien, unsere Herberge, hatten wir allein für uns. Es war
zwar nicht besonders schön, bot aber genug Freizeitaktivitäten, um
sich während den Pausen zu amüsieren. Generell hatten wir relativ
oft und lange Pause und wer nichts mit seiner Zeit anzufangen
wusste, bekam schnell Langeweile. Aber wenn man es denn wollte,
konnte man sich immer beschäftigen, sei es mit Fußball,
Kartenspielen oder Frisbee.
Nachdem wir uns unseren beiden Betreuern, Jan und Regine,
vorgestellt hatten, wurden die Regeln besprochen, was dafür, dass
wir gerade mal zweieinhalb Tage bleiben sollten, ziemlich lange
dauerte. Dann begann das eigentliche Programm. Die Spiele sollten
meistens Selbstvertrauen oder Klassengemeinschaft stärken, wobei
ich bei dem ein oder anderen Spiel bis heute nicht weiß, was sie
bringen sollten.
Später wurden auch philosophische Fragen, wie z. B. die nach dem
Sinn des Lebens, besprochen. Vor allem dafür hatten wir aber
einfach viel zu wenig Zeit, die meisten Themen wurden nur kurz
angeschnitten. Wären wir noch ein paar Tage länger geblieben, dann
hätten wir diese interessanten aber auch schweren Themen
ausführlicher besprechen können, was meiner Meinung nach
sinnvoller gewesen wäre.
Im Großen und Ganzen war das Programm gut aufgebaut und
unterhaltsam; manche Themen haben mich zum Nachdenken
angeregt, aber meine Weltanschauung hat sich nicht verändert, wie
es angeblich bei einigen Teilnehmern der Fall war., die mehrere
Tage bei den TdOs verbracht haben.
Am besten hat mir der Besuch im Kletterpark gefallen. Nur ein paar
Leute konnten damit nichts anfangen, nämlich die, die aus
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Höhenangst oder Lustlosigkeit am Boden blieben und sich, während
ich kletterte, über das Essen in meinem Rucksack hermachten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die TdOs viel Spaß gemacht
haben, obwohl ich auch ganz gerne nach Finnland gefahren wäre,
und ich wäre froh gewesen, wenn sie noch ein paar Tage länger
gedauert hätten.
Johannes Kohnen

Warum Schokolade nicht für alle „süß“ ist…
Am 19. Januar machte der gesamte 7. Jahrgang eine Exkursion in
das Schokoladenmuseum nach Köln. Für einen Teil war es die Vor-,
für einen Teil die Nachbereitung zu einer Unterrichtseinheit „Fair
Trade“. Pädagogisch gut aufbereitet und sehr anschaulich wurden
uns die Geschichte der Schokolade, der Prozess ihrer Herstellung
und vor allem die Problematik ihrer Vermarktung dargeboten. Zwei
intensive Stunden vergingen wie im Fluge, zumal am SchokoladenBrunnen sogar frische, flüssige Schokolade probiert werden konnte.
Als Souvenir für die Daheimgebliebenen wurden dann noch
abschließend süße Naschereien aus der museumseigenen
Chocolateria eingekauft (leider nicht immer fair Trade gehandelt). Zur
Abrundung standen schließlich noch ein Rundgang durch den Dom,
sowie ein kurzer Einkaufsbummel auf dem straff gefüllten Programm.
Wir hoffen, dass diese Unterrichtsreihe „Mensch sein – in
Verantwortung leben“ im Kontext des Themas „Kinder- bzw.
Menschenrechte“ mit der Exkursion nach Köln ein nachhaltiges
Bewusstsein dafür geschaffen hat, wie sehr wir im Alltag durch unser
Konsum- und Kaufverhalten Dinge in der Welt positiv oder negativ
beeinflussen können.
Alexander Fritzen und Manuela Wagener
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Ende einer Irrfahrt nach Karthago
Nach der Mythologie landet Aeneas, ein trojanischer Prinz, auf seiner
jahrelangen, von Abenteuern, Kämpfen und unbekannten Herausforderungen gekennzeichneten Irrfahrt über viele Meere auch in
Karthago, wo er von der Königin Dido gerne empfangen wird.
Wie Aeneas betrat auch das LMG in vergangenen Schuljahr Neuland: Kammerchor, Kammerphilharmonie und Gesangssolisten
wagten sich auf eine Reise ins Unbekannte. Nachdem es in den
vergangenen Jahren kleinere Musiktheater-Projekte gegeben hatte,
sollte es diesmal eine komplette Oper sein. Die Wahl fiel auf Purcells
„Dido und Aeneas“ – von Kennern „Guido und Andreas“ genannt…
Um in dem unbekannten Gewässer bestehen zu können, wurde mit
Christiana Jordan aus Koblenz eine Expertin von außen engagiert,
die die Untiefen szenischer Arbeit besser kannte als die beteiligten
schulischen Offiziere Frau Hennemann und die Herren Fritzen,
Ramroth, Spogis und Simon. Bisweilen führten Meinungsverschiedenheiten über den zu steuernden Kurs zu Konflikten – auch weil
sich mal wieder zeigte, dass schulische Denkweise nicht immer
kompatibel ist mit künstlerischer Arbeit. Der extrem enge Zeitrahmen
sorgte dafür, dass wir sehr hart am Wind segeln mussten.
Die Entdeckungsreise erforderte viel Zeit, auch Unterrichtszeit, so
dass die beteiligten Matrosen auf anderen Schiffen fehlten. Ein Dank
geht hier an die anderen (Erdkunde, Physik-, Deutsch- etc.) Offiziere,
dass sie diesem „Flaggschiff“ immer wieder die Vorfahrt gaben!
Gleichzeitig ist allerdings auch festzuhalten, dass unsere Schule in
nicht unerheblichem Maße ihr Dasein über solche Projekte
rechtfertigt und dass bei eventuell in Zukunft stattfindenden ähnlichen
Fällen von vorneherein noch mehr Zeit zur Verfügung stehen muss,
um den Stressfaktor an Bord zumindest etwas zu verkleinern.
Letzten Endes war’s dann aber eine tolle Erfahrung und ein großer
künstlerischer Erfolg – alle 4 Aufführungen waren gelungen. Als
erfahrener Seebär kann man sagen: Anspannung und Stress haben
sich gelohnt, wenn man am Ende nicht nur Land sieht, sondern die
Freude am gemeinsamen Tun und geballten Rückenwind spürt!
Tobias Simon
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VEFF …..unser Förderverein
Verein der Ehemaligen, Freunde und Förderer des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur – kurz VEFF genannt - ist
ein eigenständiger, eingetragener und gemeinnütziger Verein. Er
schafft die Verbindung zu den Ehemaligen (Schülern) und den
Freunden und „Gönnern“ dieser Schule.
Was macht der Verein?
Der VEFF befasst sich mit allen Fragen der förderungswürdigen
Projekte und Maßnahmen der Schule, die den „normalen Rahmen“
überschreiten. Das sind insbesondere Anschaffungen von Instrumenten und deren Pflege, von Studienreisen international, sowie Kostenübernahmen von Wettbewerben etlicher Ensembles. So konnten wir
zuletzt einige Meisterkurse für unterschiedliche Instrumente finanziell
unterstützen und auch die Herstellung von CD´s begleiten.
Wir freuen uns, wenn wir mit einem Beitrag manche Maßnahme
„doch möglich“ machen. Inzwischen wissen immer mehr Lehrer, dass
dieser Weg „mit dem VEFF“ Vieles mehr ermöglicht.
Wie arbeitet der Verein?
Der Verein finanziert sich zu einem kleinen Teil über die Mitglieder,
die üblicherweise einen freiwilligen Beitrag von 12 € pro Jahr – 1 €
pro Monat – zahlen. Freiwilliger Beitrag bedeutet, jeder kann nach
eigenen Möglichkeiten den Jahresbeitrag wählen, so sind wir auch all
denen sehr dankbar, die zuweilen deutlich „stärker fördern“. Darüber
hinaus hält der VEFF gute Kontakte zu Banken und anderen
„Gönnern“, die besondere Projekte mit erheblichen Beträgen fördern.
Alle Förderer erhalten eine Spenden-Quittung zur steuerlichen
Verwendung.
Es ist eine besondere Aufgabe, weitere Mitglieder zu gewinnen aus
dem großen Kreis der fehlenden Eltern und den Kontakt zu
Institutionen zu bekommen, die bereit sind unsere Idee der
Förderung „besonderer Leistungen“ zu begleiten. Daher unser
Leitspruch: „Wir fördern Klasse(n)“.
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Wer ist bisher Mitglied?
Während die Anzahl der Ehemaligen seit langer Zeit recht konstant
bleibt, haben wir in den letzten Monaten etliche Eltern als neue
Mitglieder gewinnen können, insbesondere im Zuge von
Förderungen und Zuschüssen, die für Mitglieder deutlich höher
ausfielen als ein Jahresbeitrag. So kamen insgesamt im letzten
Schuljahr 2009/2010 neu dazu: 108 Mitglieder.
Natürlich sind auch Firmen dabei, die mit der Schule auf
unterschiedlichster Weise in Verbindung stehen. So ist ein kleines
Netzwerk von Förderern entstanden, das bei der Lösung von
„besonderen Aufgaben“ mit schneller Hilfe verfügbar ist. Bei den
Betrieben, die mit der Schule zusammen arbeiten, werden wir weiter
werben.
Hat der VEFF weitere Ziele?
Er möchte in 2010 noch deutlich wachsen, allein aus dem Kreis der
aktiven Schüler und deren Eltern haben wir noch viele zu werben.
Die Mitgliederzahl von 400 hatten wir uns für 2010 als Ziel
vorgenommen und inzwischen überschritten. So arbeiten wir derzeit
an der nächsten Hunderter-Hürde.
Übrigens: Sind Sie schon dabei? Wir meinen, es gehört dazu, wenn
Sie zur Schule gehören! Vermutlich wollten Sie schon lange
beitreten. Einen Antrag können Sie herunterladen unter
www.musikgymnasium.de – dort: Kontakt, dann Förderverein.
Wir freuen uns, wenn auch Sie
unterstützen. Vielen Dank schon jetzt!

unsere

Aufgaben

künftig

Ulrich Schwark
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Klasse 5a
Klassenleiter: Tobias Simon
(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Lisa Roßkothen, Patrick Schnabel, Henner Peda

2. Reihe:

Julian Brühl, Clara Holly, Hanna Schäfer, Nadja
Normann, Daniel Windrich, Leon Nierentz

3. Reihe:

Stefanie Gerner, Nele Blasius, Clara Steidle, Marc
Nilges, Elena Dessauer, Carolin Stera, Franziska
Bohn

4. Reihe:

Johanna Melchiori, Julia Parbel, Paula Girmann,
Johanna Mönch, Meline Maxeiner, Till Herz, Julius
Ritz

Es fehlen:

Zoé Esch, Danielle Moore
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Klasse 5b
Klassenleiter: Marcus Schürings

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Emma-Lou
Bökenkamp,
Anna-Sophia
Franz,
Katarina Vollmar, Hanna Stößlein, Maren Dunkelberg

2. Reihe:

Julia Charton, Elisa Born, Carl Pregardién, Konradin
Samrock, Julian Simon, Naemi Reuscher

3. Reihe:

Louisa Stockschläder, Tabea Schönrock, Adrian
Thönges, Moritz Wetzlar, Leonie Orthey, Maren
Rogawski,

4. Reihe:
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Jana Müller, Katarina Link, Mei Ling Terborg, Sarah
Kilian, Maria Rodloff, Anna Göth, Jana Göddertz
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Klasse 6a
Klassenleiter: Susanne Schawaller

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Lea Höhn,
Kevin Clarida

2. Reihe:

Selin Koyutürk, Enya Hilpert, Laurent Weyandt,
Mareike Thome.

3. Reihe:

Maria Schneider, Anna Theis, Anna-Lena Kobiela,
Mathea Born, Marina Jung, Danica Roos

4. Reihe:
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Nicola

Labonte,

Felix

Stößlein,

Anna-Marie Voll, Catalina Renč, Marie Christine
Meckel, Noa Hoffmann, Vanessa Meudt, Sarah
Schreiber, Maurice Baumann
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Klasse 6b
Klassenleiter: Gitta-Josephine Peda

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Stella Gaus, Anna Gierke, Paul Scheugenpflug,
Isabelle Wagner, Benedikt Grünhag

2. Reihe:

Aaron Vetter, Constantin Hofmann, Luis Halter,
Rouven Meinhardt, Felix Kuhl, Chantal Passiepen

3. Reihe:

Noëlle Selker, Mara Zimmerschied, Batyr Ataev,
Caroline Hrdina, Simon Dupp, Anne Marie
Schneider, Yu-Mi Mäder

4. Reihe:
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Vanessa Theis, Helena Laubenstein, Johannes
Schlump, Lena Quernes, Lara Westphal, AnnaLarisa Hoffmann

73

Klasse 7a
Klassenleiter: Dr. Mathias Charton

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Verena Brux, Kathrin Herrmann, Tobias Werzlau,
Laura Müller, Miriam Adolf

2. Reihe:

Alina Weber, Jiuh Lee, Judith Huck, Jennifer Befus,
Hannah Dany, Nadine Baumann, Henrike Melcher

3. Reihe:

Alexander Tiemann, Tobias Klersy, Theresa Buß,
Wibke Löning, Paulina Montabaur, Marie-Christine
Bianco, Chiara Weis

4. Reihe:

Jan Lukas Mewers, Fabian Gasper, Kilian Schardt,
Jeremias Laurenz, Alexander Schulz, Aaron Kniese,
Fridtjof Springer

Es fehlen:

Seyna Diop, Stefan Flöck, Johannes Rodloff
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Klasse 7b
Klassenleiter: Klaus Rathke

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Samira Reuscher, Anne-Kathrin Pörtner, Nina Klein,
Michael Clarida, Pierre Goldhausen, Tom Schwarz

2. Reihe:

Alexander Nückel, Dana Schardt, Dan Lee Geisen,
Niklas Wetzlar, Markus Radke, Gianfranco Hofmann

3. Reihe:

Vanessa Weinand, Johanna Schrödter, Johannes
Schaaf, Anna Overbeck, Sophie Opper, Viktoria
Hellmann

4. Reihe:

Hanna Böhmer, Elena Göddertz, Julian Merz,
Manuel Radke, Insa Leukel, Madeleine Sabel,
Josephine Buchholz

Es fehlen:

Selina Elting, Luka Radosevic
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Klasse 8a
Klassenleiter: Georg Mörsdorf

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Joshua Kilb, Peter Krones, Miriam Werner, Helena
Steuber, Laura-Marie Bittniok

2. Reihe:

Simon
Dessauer,
Larissa
Hensel,
Julia
Spriestersbach, Tabea Mahler, Marie Knaudt, Marvin
Riebke

3. Reihe:

Johannes König, Friederike Roßbach, Simon Noll,
Dominik Förger, Lukas Kuhl, Robert Werzlau

4. Reihe:

Raphaela Samrock, Sofie Vollmer, Sofia Müller,
Samira Last, Paul Schneider, Tobias Mahler,
Christian Springer, Lasse Knepper

Es fehlen: Dominik Konski, Winni Dang, Olga Pflaum
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Klasse 8b
Klassenleiter: Uwe Gerhards

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Theresa Keller, Larissa Hugargowitsch,
Hilpert, Jana Wieczorek, Friederike Schott

2. Reihe:

Veronika Malenovska, Victoria Anderson, Jöran
Heikaus, Ruben Graß, Alexander Schätzel, Garrelt
Becker

3. Reihe:

Julian Gislai, Luzia Peredi, Sidney-Lyn Bay, Philipp
Gordetzki, Matthias Müller, Dominique Oliviér

4. Reihe:

Simon
Schwickert,
Alison
Haber,
Natalie
Schönberger, Lea Bermanseder, Marie van Vliet,
Maike Menningen, Zoë Scott, Carmen Crzeca
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Dagny

81

Klasse 9a
Klassenleiterin: Anne Kreutz

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Charlotte Merz, Vilte Vyturyte, Clara Kuch, Hannah
Westphal, Anton Moshammer, Eva-Maria Giebel

2. Reihe:

Kim Ludwig, Saskia Siebert, Mara Herz, Leonie
Opelt, Lisa Quernes, franz. Gastschülerin, Lucas
Forst

3. Reihe:

Alexander Krüger, Florian Schönberger, Jakob Aller,
Josefin Schmidt, Thorben Mauer, Maximilian
Robrecht
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Klasse 9b
Klassenleiter: Dr. Tillmann Bauer

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Kathrin Schmidt, Laura-Maria Püsch, Elena Höwer
franz.
Gastschülerin,
Franziska
Schneider,
Marian Denis

2. Reihe:

Julian Bischoff, Jannik Ferdinand, Johannes Ambrus,
Jana Stein, Laura Frintrop, Adrian Herkenroth

3. Reihe:

Sarah Buchholz, Marie-Sophie Steuber, Anna Noll,
Aileen Nierentz, Anna Heisig, Lena Glück, Stephan
Müller, Ines Hübinger, Moritz Hennemann

Es fehlen:

Anne Neuroth, Christian Wolf, Leonie Halter, Markus
Flöck, Alexander Scott

84
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Klasse 10a
Klassenleiter: Regina Stein

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Sonja Elmers, Anna Federhen, Lukas Nagel, Canan
Clausen, Carola Nürnberg, Lukas Klersy

2. Reihe:

Lukas Mahler, Jonas Straub, Nora Bermanseder,
Maria Geld, Philipp Kaiser, Hoang-Anh Nguyen,
Philipp Wolf, Arvid von Hagen

3. Reihe:

Annika Lante, Kirsten König, Myriam Lißmann,
Johnny Klein, Juliane Bischof, Esther Henzel, Sara
Halbach
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Klasse 10b
Klassenleiter: Karl-Heinz Schmitt

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Jennifer Heilig, Hannah Binder, Hye-Sun Yoo,
Dennis Heinzen, Regina Seidenfuß, Rosita Hofmann

2. Reihe:

Fabio Schnug, Johannes Kohnen, Felix Hastrich,
Sandra Gerlach, Chantal Nilges, Isabell Jung, Lilian
Schleich

3. Reihe:

Marvin Frey, Steffen Brux, Antonia Aller, Nadine
Göddertz, Marie Labonte, Laura Sagheddu, Gabriela
Burkhardt
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89

MSS 11
Stammkursleiterinnen:
Stephanie Hannappel, Marzena Stanke, Manuela Wagener

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Felix Luxem, Philipp Schlosser, Kamil Konski,
Matthias Stera, Oliver Leonard, Lukas Dahle, Merlin
May

2. Reihe:

Daniel Oster, Svenja Nagel, Juliane Jakob,
Dominique Unger-Lafourcade, Ellen Breier, Jessica
Reuscher, Pauline Keidel, Theresa Menacher,

3. Reihe:

Theresa Opper, Vera Schui, Leslie-Ann Bay, Sascha
Bullert, Arvid Klinkhammer, Jannik Neß, Jonathan
Ott, Nina Laura Schwark, Elisa Mahler, Cathrin
Mauer

4. Reihe:

Amanda Becker, Victoria Schomer, Theresa Höhn,
Babette Reusch, Ann-Caitlin Huthmacher, Lena
Kühchen, Marie-Charlotte Boucsein, Laura Cicello,
Ferdinand Ries

5. Reihe:

Ronja Schößler, Mareike Boor, Florian Fischer,
Florian Voit, Tobias Fischer, Eva Werner, Sonja
Scharkowski,
Muriel
Steinhöfel,
Hannah
Reckenthäler, Janosh Schnee

Es fehlen:

Ngoc Pham, Moritz Samrock, Lena Vollmer,
Frau Wagener
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MSS 12
Stammkursleiter: Karin Krebs und Alexander Fritzen

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Christopher Opelt, Nina-Marie Horsch, Flavio Graci,
Yannick Jaeckert, Marco Graci, Timo Becker,
Stephan Rogalski

2. Reihe:

Martin Welter, Maximilian Gerz, Ana Zdrobau, Antje
Wenzel, Alexandra Schuldeis, Sophie Charlotte
Nachtsheim, Charlotte Mengel, Mareike
Soffner,
Jana Glück

3. Reihe:

Johannes Koch, Kevin Schwarz, Fritz Müller, Nicole
Isaak, Lena Herz, Markus Steines, Sebastian
Gerharz, Konstantin Göbler, Matthias Radke,

4. Reihe:

Steffen Holl, Alexandra Diedrich, Jana Schemann,
Desiree Benner, Elisabeth Fey, Franziska Aller,
Svenja Kallweit, Anke Schwickert, Fabian PellerKonrad

5. Reihe:

Jennifer Schmitz, Michael Kaiser, Lukas Aretz, Nina
Neuzerling, Nera Smiljanic, Shalina Görg, Corinna
Höhn, Nina Fischbach, Rebecca Steines, Susanne
Schiffels
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MSS 13
Stammkursleiter: Claus Peter Beuttenmüller und Axel Müldner

(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Saskia Hartmann, Sarah Jung, Marion ter Wey,
Anna-Sophia Müller, Katharina Emich

2. Reihe:

Laura Birth, Sonja Lehmann, Simon Gerhards, Olivia
Wendlandt, Svenja Schmidt, Angelina Reuscher,
Alexandra Kloft, Fabian Glück

3. Reihe:

Mareike Kaiser, Johanna Hofmann, David Fritzen,
Valerie Göhren, Sophia Léonard, Moritz Vollmer,
Esther Rünz

4. Reihe:

Felix Hilbert, Fritz Moshammer, Nico Zöller, AnnKathrin Bischof, Johanna Wies, Jule Richter,
Maximilian Babin, Daniela Dickopf, Bertin Wagner
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Gymnasialkollegium
(von unten nach oben/ von links nach rechts)

1. Reihe:

Hans-Peter Reinhard, Manuela Wagener Astrid
Glänzer, Richard Moser, Claus Peter Beuttenmüller,
Mathias Charton, Tillmann Bauer, Martin Eisel

2. Reihe:

Uwe Gerhards, Inge Ortseifen, Roswitha Löhr-Heller,
Marzena Stanke, Klaus Rathke, Georg Mörsdorf,
Tobias Simon, Franz-Peter Opelt

3. Reihe:

Walter Braun, Susanne Schawaller, Silke Otto,
Marcus Schürings, Axel Müldner, Martin Ramroth,
Katrin Jaeger, Stephanie Hannappel

4. Reihe:

Anne Kreutz, Ernst Hohmann, Karin Krebs,
Alexander Fritzen, Gitta-Josephine Peda, Willi Weis
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Jahrbuch-CD 2010
1

J.S. Bach

Wachet auf

Blechbläserquintett
Ltg. D. Möhring

2

U. Führe

Logorrhöe und
Quasselitis

Chor der 6. Klassen
Ltg. M. Charton

3

namib. Trad.

Marva

Chor der 5. Klassen
Ltg. T. Simon

4

südamerik. Trad. Desde Santa Cruz

Cantomano
Ltg. V. Höh

5

B. Hutcherson

La Malanga

Latinband
Ltg. W. Reiter

6 W. Vögele

Oboenkonzert in
einem Satz

Sinfonieorchester
M. Schaeferdiek, Oboe
Ltg. W. Vögele

7 F. Tull

Segments

Trompetenoktett
Ltg. M. Schwind

8 T. Hanelt

Jubilate Deo

la Filia
Ltg. M. Ramroth

9 W. Kilar

Orawa

musica viva
Kammerphilharmonie
Ltg. T. Simon

10 W. Mathias

Let the People
Praise Thee

Art of the Voice
K. Roth, Orgel
Ltg. M. Ramroth

11 H. Purcell

Hear my Prayer

Art of the Voice
Ltg. M. Ramroth

D. Ellington / S.
Nestico

Do Nothin’ Till You
Hear From Me

The Blueberry Jazzorchestra
Ltg. A. Steffens / W. Born

13

C. Calloway / I.
Mills
Arr. W. Born

Minnie The Moocher

Jazz Combo
Ltg. W. Born

14

A. Piazzolla

Oblivion

The Yellow Tone Orchestra
Ltg. A. Steffens / W. Born

12
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