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„Musik für Schüler“ an der AST! 

Bereits zum achten Mal fanden in unserer Schulmensa im Oktober drei Klassikkonzerte für unsere 5. 

und 6. Klassen statt. Gefördert wurden die speziell für unsere Schüler vorbereiteten Einblicke in die  

klassische Musik von der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“.  Nur 

durch Herrn Fleischmanns Engagement (unser passionierter Musiklehrer) sowie der finanziellen Un-

terstützung der Stiftung konnten diese drei besonderen Veranstaltungen wieder stattfinden.  

Ganz einzigartig haben die sehr erfahrenen Musiker unsere SchülerInnen in die Welt der klassischen 

Musik entführt. Wunderbar anzusehen waren dabei die Gesichter vieler Kinder und Jugendlichen, die 

andächtig den teils ungewohnten Klängen lauschten.   

Abwechslungsreich und versiert präsentierten Anna Gebhardt (Klavier) Ja-

kob Roters (Cello) und Johannes Erkes 

(Viola) ihre Instrumente und zeigten 

damit die Vielseitigkeit der klassi-

schen Musik mithilfe von bekannten 

(„Für Elise“ von Ludwig van 

Beethoven) und unbekannteren Stü-

cken.  

 

 

Besonders Johannes Erkers beeindruckte mit seinem positiven und erfahrenen Zugang zum jungen 

Publikum, sodass am Ende wirklich jede/r Einzelne den Unter-

schied zwischen einer Violine und einer Bratsche kannte 😉! 

Neugierig beteiligten sich alle an den Fragen und brachten ihre 

eigenen Erfahrungen ein.  

 

 

 

 

Einzigartig war die Begegnung mit dem professionellen Pianisten 

Burak Cebi, der auf sehr hohem Niveau 

den Schülern die „Königin der Instru-

mente“ präsentierte, das Klavier. Er er-

klärte auf ansprechende Weise die tech-

nischen Details und fand dadurch einen 

sehr guten Zugang zu seinem jugendli-

chen Publikum. Als die Klänge der Intro-

Melodie von Star Wars und Harry Potter (komponiert von John Williams) 

durch unsere Mensa ertönten, leuchteten viele Augen und ein zustim-

mendes Raunen ging durch die Stuhlreihen. Anerkennend und freudig 

wurde „Hey, das kenne ich!“ geflüstert. 
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Bestimmt im Gedächtnis geblieben ist den SchülerInnen das letzte 

Konzert mit dem talentierten Opernsänger Harrie van der Plas, der 

uns unter anderem in die spanischen Stadt Granada entführte. Mit 

theatralischen Elementen zeigte er den Kindern und Jugendlichen, 

dass Operngesang unterhaltsam und facettenreich die Sinne an-

sprechen kann. Begleitet wurde er dabei erneut von Johannes Er-

kes (Viola) sowie Ted Ganger (Piano). 

Wir als Schule sind sehr stolz auf die Möglichkeit dieser Konzerte 

und damit der Erweiterung unserer Lehrmöglichkeiten, die nur mithilfe des stetigen Interesses und des 

positiven Blicks von Herrn Fleischmann auf unsere SchülerInnen wahr werden! Die Motivation, im Rah-

men des Projektes „Musik für Schüler“ Klavier und andere Instrumente zu erlernen, wird dadurch bei 

unseren Kindern und Jugendlichen sehr gesteigert.  

 


