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Geftihlvoller Mixaus Rocko Pop und Soul
Realschtrler hatten sich seit September auf ihren gr oßen Aufiritt vorbereitet

- Misch-

und Lichttechnik dabei gelernt

VON CISELA SCHWARZ

Bergisch Gladbach.,,Nothing corrpares 2 U" singt Jil Schneider auf

der Bühne in der Aula der Realschule Im Kleefeld. Gefühlvoll begleitet die Big Band den traurigen
Song von Prince. Mit schwungvollem Dirigat hält Musiklehrer Thomas Rethrnann die hochkonzent-,
rierten Schüler in Takt und Stimmung. Es klingt richtig gut beim
Schulkonzert 2016.,,Achterbahn
der Gefühle" haben die Schülerinnen und Schüler das Programm genannt, das sie gleich zweimal prä-

sentierten für alle, die mal hören
wollten, was die Realschule so
draufhat..
Ein

Viertel macht mit

Und das ist eine ganze Menge.
,,Circa 128 Schüler sind beteiligt

an diesem Konzert", berichtet
Rethmann. der zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Everding alles organisiert und einstudiert hat.
,,Bei insgesamt 480 Realschülern
sind das ein Viertel aller Schüler."

Foto: Arlinghaus

Fast I 30 von 480 Realschälern
Realschiilern standen
stc
als Sänger oder Instrumentalmusiker aufder Bühne.

des Jahres", verspricht der engaund große lnstrumentalislen mit, gierte Musiklehrer Rethmann.
auch Lehrer verstärken das EnGut abgemischt ist auch das ProImmerhin gibt es Musik als Haupt- semble. Damit auch tontechnisch gramm: Da startet die große Band
fach, da sind die rneisten ohnehin alles gut funktioniert, wurden die rnit Mort Stevens,,Hawaii Five O",
gut drauf in Sachen Töne. Allein Schüler von einern Toningenieur in Kaltrina Kunusevci singt, begleidie Chöre der Klassen fünfbis sie- Sachen Mischtechnik ausgebildet. tet von der Band beherzt Beyonben und acht bis zehn haben je- Und auch die Lichttechnik haben ces ,,Runnin". Tirn Mansfeld
weils bis zu 50Akteure. Und in der sie gelernt. ,,Es ist der Höhepunkt schleudert mit der Band den Song
Band spielen zr.vei Dutzend kleine

Bej den Konzerten am Samstag
,,Killing il the name of 'von,,Rage le wird es eng auf der Bühne: Die
against the Machine" geradezu beiden Chöre, die Band und die und am Sonntag gibt es natürlich
Solisten Lisa Hess und Tim Mans- auch noch Zugaben für das begeisdurch das Mikrofon.
Einen richtig schönen Mix aus feld singen und spielen gemein- terte Publikum. Alles wurde seit
Pop, Rock und Soul haben die Re- sam dem ziemlich traurigen Song September einstudiert und in der
alschüler mit ihrem Schulkonzert ,,Photokanonen" von,,Spaceman letzten Woche mit vielen Proben
auf dem Programm, emotional, Spiff', mit deutschem Text. ein- wie bei den Profis vorbereitet: Mit
wie es schon derTitel ,,Achterbahn deutig wird auch hier die Achter- Hauptprobe und Generalprobe. Da
der Gefühle" andeutet. Beim Fina-

bahn der Geflihle umgesetzt.

konnte ja nichts schief gehen.

