Buntes Dankeschön-Konzert am AAG
Schüler des Amandus-Orchesters und des Chors „Sunset Chords“
nahmen neue Bühnenpodeste in Betrieb

Cuxhaven. „Thank you for the Music“ („Danke für die Musik“) lautete das Motto des Abends
am vergangenen Donnerstag in der Aula des AmandusAbendrothGymnasium. Ein Abend,
mit dem sich die Schüler des AmandusOrchesters und des AAGChors „Sunset Chords“ für
ihre neuen Podeste bedanken wollten.
Finanziert wurden diese durch die Unterstützung der Rotarier OtterndorfLand Hadeln, der
Lions Cuxhaven und mit Hilfe des EhemaligenVereins des AAGs. Kurz vor Weihnachten
vergangenen Jahres hatte es ein BenefizKonzert gegeben, das gleichzeitig der Auftakt für
die SammelAktion gewesen ist.

Leidenschaft für die Musik
Schulleiter Wolfgang Deutschmann bedankte sich bei den Sponsoren, deren Spenden es
nun endlich möglich machen, dass die rund 100 Schüler bei ihren Auftritten genügend Platz
für sich und ihre Instrumente haben – und für das Publikum gut zu sehen sind. Auch bei den
vielen Eltern, die zum EinweihungsKonzert gekommen waren, bedankte sich Deutschmann.
Dafür, dass sie ihre Kinder in ihrer Leidenschaft für die Musik so sehr unterstützen und sie,
wann immer es nötig ist, zu Proben fahren.
Und die vielen Proben haben sich gelohnt, das bewiesen zuerst die Schüler des
AmandusOrchesters. Konzentriert und mit viel Herz gaben sie Songs wie „In the Hall of the
Mountain King“ von Edvard Grieg oder „The Final Countdown“ von Europe zum Besten. Die

Rolle des Dirigenten übernahm dabei Lehrer und OrchesterLeiter Ulrich Schultz.
Danach hatten die „Sunset Chords“ ihren großen Auftritt. Unter der Leitung von Juliane
Kahle präsentierten die Schüler Titel wie „Hakuna Matata“ aus „Der König der Löwen“,
„California Dreamin’“ von The Mamas & The Papas und natürlich „Thank you for the Music“
von Abba. Mit ihren ganz eigenen Interpretationen zauberten sie den Zuschauern im
Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht. Und auch das ein oder andere feuchte Auge war zu
sehen.
Die Schüler des Orchesters und der „Sunset Chords“ haben für einen gelungenen Abend
gesorgt und einmal mehr gezeigt, was man mit viel Fleiß und einer großen Portion Herzblut
schaffen kann. Und auch die neuen Podeste haben ihren Teil dazu beigetragen. Trotzdem:
Einen nächsten großen Herzenswunsch haben die Schüler bereits. Sie brauchen dringend
ein neues Klavier, damit sie auch weiterhin Konzerte geben können. Insgesamt 25 000 Euro
sind dafür nötig.
Bis 2020 würde das AAG seinen Schülern diesen Wunsch gern erfüllen, verkündete
Deutschmann, der auch in dieser Angelegenheit auf die Unterstützung aus allen Richtungen
hofft. Der Startschuss für die SammelAktion ist jedenfalls getan. (ja)
Endlich haben die kleinen und großen Musiker des AmandusAbendrothGymnasiums in
Cuxhaven genug Platz, um gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Denn: Mithilfe von
großzügigen Spenden konnten neue OrchesterTreppen für die Schule angeschafft werden.
Diese nahmen das AmandusOrchester (auf dem Bild) und die „Sunset Chords“ nun mit
einem Konzert in Betrieb. Foto: Tiedemann

