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Alle Jahre wieder 
Adventskonzert des Musikzugs in der Stiftskirche 

So wie jedes Jahr fand auch im Dezem-

ber 2018 das Adventskonzert in der 

Stiftskirche statt. Auch dieses Mal lie-

ferte der Musikzweig des CSG eine her-

vorragende Aufführung, die sicherlich 

jeden der Zuschauer überzeugen konn-

te. Es waren sogar so viele Besucher vor 

Ort, dass die Stiftskirche überfüllt war, 

weshalb manche im Stehen die Auffüh-

rung verfolgen mussten. Das Advents-

konzert, welches unter dem Motto 

„Freuet Euch!“ stand, wurde von dem 

Musikprofil der 9a und 10bc mit dem 

Lied „Pange lingua“ von  Zoltán Kodály, 

einem am 6.3.1967 verstorbenen unga-

rischer Komponisten, eröffnet. Hierfür 

wurden die Lampen ausgeschaltet, und 

die Schüler benutzten Taschenlampen, 

um ihre Noten zu lesen. Anschließend 

durchlief das Konzert verschiedene Stile 

und Zeitepochen: vom Barock über 

amerikanische Spirituals, bis hin zum 

Swing mit vielen Instrumenten und 

Gesang. Unter anderem überraschte 

der zweistündige Musikkurs der Jahr-

gangsstufe I mit seinen Beiträgen aus 

dem Bereich der Minimal Art. 

Dabei handelt es sich um Musik, 

die sich unter anderem durch 

repetitive Strukturen, durch Hin-

zufügen oder Fortnehmen einzel-

ner Noten, Kontinuität und weni-

ge Veränderungen in der Klangfar-

be und –dichte charakterisiert. So 

führten die Schülerinnen und 

Schüler z.B. Musik ausschließlich 

mit Hilfe von Bechern auf. Auch 

der Unterstufenchor bewies mit 

seiner Aufführung des von Patsy 

Ford Simms und Andy Beck ver-

fassten „Afrika Kyrie“, dass für 

Nachwuchs am CSG gesorgt ist. Es 

war ein wunderschöner Abend und 

man kann das Konzert nächstes Jahr 

kaum erwarten. 

Simon Stark 
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Die Big Band 
In einem ganz neuen Look! 

Dieses Schuljahr wurde die Big Band, 

unter der Leitung von Daniel Roos, 

durch schicke Accessoires ein wenig 

aufgepimpt. Die neuen Fliegen stehen 

allen sehr gut und wurden auch am 

Frühlingsball schon von einigen getra-

gen.  

Aufgrund des Großprojektes „Sound of 

Music“ dieses Jahr, wurde die Big Band 

geteilt und dem Musical-Orchester bei-

gefügt. Somit konnte die Big Band nicht 

ganz so viel proben wie die Jahre zuvor 

und hatte auch weniger Auftritte.  

Dennoch konnte man die Band beim 

Hausmusikabend sowie beim Frühlings-

ball und beim jährlichen Abiball spielen 

hören.  

Besonders die beiden Sängerinnen Jane 

Perschin und Lea Fehrenbach und der 

Sänger Oliver Arning hatten dieses Jahr 

eine bedeutsame Rolle. Von Rocknum-

mern wie „Staying alive“ von Bee Gees,, 

bis hin zu der Ballade „Skyfall“ von Ade-

le und einer klassischen Jazz-Nummer 

wie „Don´t know why“ von Norah 

Jones. 

Darüber hinaus gab es selbstverständ-

lich auch von der Band wieder einige 

Soli.  Unter anderem von unserem 

grandiosen Gitarristen Tobias Stulz, 

den man rechts sehen kann, aber 

auch von vielen anderen.  

Sowie jedes Jahr verlassen auch nun 

wieder Abiturienten und Abiturientin-

nen die Big Band, die diese tatkräftig 

unterstützt haben und meistens auch 

schon mehrere Jahre mitgespielt ha-

ben.  

Es ist schwer, die „Profis“ immer wie-

der gehen zu lassen und die entste-

henden Lücken zu füllen. Doch jedes 

Jahr kommen wieder neue, junge 

Musiker/innen in die Band und entwi-

ckeln sich zu genau solchen Profis.  

Kim Kruschinski 
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Musikfreizeit Kapfenburg 
Ich sag nur: „do-re-mi“... 

Es war wieder Zeit für 

ein Großprojekt! 

Dabei handelte es sich 

um das Musical „The 

Sound of Music“. 

Selbstverständlich 

musste hierfür intensiv 

geübt werden, weshalb 

die Schülerinnen und 

Schüler des CSG erneut 

auf die Kapfenburg 

fuhren.  

Mit dabei waren: Solistinnen und Solis-

ten, das Orchester (welches speziell für 

das Musical aus der BigBand, der Horn-

AG, dem Streichorchester und einzel-

nen Holzbläserinnen, zusammengestellt 

wurde), der große Chor und Lehrerin-

nen und Lehrer. Neben Orchester- und 

Gesangsproben gab es diesmal auch 

Theaterproben für das Musical.  

Nach den Proben wurde selbstverständ-

lich nicht nur geschlafen und gegessen, 

sondern im Partykeller Karten gespielt 

und das ein oder andere Bier getrunken 

(natürlich nur Ü16).  

Zudem übte die Musikklasse von Herrn 

Roos eines seiner Lieblingslieder „and 

so it goes“ von Billy Joel, um dieses bei 

dem Hausmusika-

bend aufzuführen.  

Am Ende der Pro-

benzeit gab es, wie 

jedes Jahr, ein 

„Abschlusskonzert“, 

bei dem alle Ensem-

bles das Geübte 

vortrugen. Zweifels-

ohne haben sich die 

anstrengenden, aber 

trotzdem spaßigen 

Proben gelohnt und 

man hat das Ergeb-

nis sofort gehört. 

Kim Kruschinski 
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„Es ist angerichtet!“ 
Der etwas andere Hausmusikabend  

Happy Birthday Clara! 

Zu Clara Schumanns 200. Geburtstag 

bereiteten die Schülerinnen und Schüler 

des CSG natürlich auch etwas Besonde-

res vor. Als großes Finale der Veranstal-

tungen zu Ehren Claras entwickelten die 

Klassen 9a und 10bc eine „Clara-Soiree“ 

in Form eines Theaterstücks. Dieses 

zeigte den etwa 600 Zuschauerinnen 

und Zuschauern einen Einblick in den 

Lebenslauf der großen Musikerin. 

Die von den Schülerinnen und Schülern 

der Musikprofilklassen geschriebenen 

und vorgetragenen Texte thematisier-

ten die junge Clara, die verliebte Musi-

kerin, die Ehefrau, die gestresste 

Mutter, die weltbekannte Pianistin und 

die unsterbliche Komponistin. Dabei 

wurden Stücke von Clara Schumann 

gekonnt zu Gehör gebracht, unter ande-

rem von Lisa Brobeil an der Violine, 

begleitet von Victor Ferger am Klavier.  

Historischer Überblick 

Am 13. Septem-

ber 1819 wurde 

Clara Wieck als 

2. Kind ihrer 

Eltern Friedrich 

Wieck und Mari-

ane Tomlitz 

geboren. Nach 

der Trennung ihrer Eltern blieb sie bei 

ihrem Vater in Leipzig, der ihr schon im 

Alter von vier Jahren das Klavierspielen 

beibrachte. Mit acht Jahren begann ihr 

musiktheoretischer Unterricht.  

1829 spielte Clara einem berühmten 

Geiger, Niccolo Paganini, ein selbstkom-

poniertes Stück vor, für das er sie lobte. 

Daraufhin machte sie mehrere Kon-

zerttouren, unter anderem auch durch 

Europa und spielte in Städten wie Paris 

und Berlin und wurde bereits mit 16 

Jahren als große Pianistin angesehen.  

1840 heiratete sie gegen den Willen 

ihres Vaters Robert Schumann, mit dem 

sie in Leipzig, Dresden und Düsseldorf 

lebte. Trotz ihrer Pflichten als Ehefrau 

und Mutter von acht Kindern, kon-

zentrierte und komponierte sie erfolg-

reich weiter.  

Nach dem Tod ihres Mannes 1854, zog 

sie vorerst zu ihrer Mutter nach Berlin, 

wo sie in engem Kontakt mit Theodor 

Kirchner, aber auch mit Johannes 

Brahms stand. Um die 20 Jahre später 

entschloss sie sich nach Frankfurt am 

Main zu ziehen um dort zu unterrich-

ten.  

Bevor sie ihr letztes Konzert 1891 in 

Frankfurt spielte, unternahm sie noch 

ausgedehnte Konzerttouren, hauptsäch-

lich nach England, Belgien und Öster-

reich. 

Fünf Jahre später starb Clara Schumann 

am 20. Mai 1896 in Frankfurt.  

Hausmusikabend 2019 

Nach dem gelungenen Theaterstück 

über Claras Leben ging es nach einer 

kurzen Pause mit der „After-Soiree“, 

also dem eigentlichen Hausmusikabend, 

weiter.  

Die Zuhörer bekamen moderne Lieder 

zu hören, unter anderem gesungen von 

Oliver Arning, Jane Perschin und Lea 

Fehrenbach, zusammen mit der Big-

band.  

Der große Chor sang von Freddie Mer-

cury „Bohemian Rhapsody“ a cappella 

und hat sich in der gesamten Turnhalle 

verteilt.  

Auch die Nachwuchsmusiker und Musi-

kerinnen der Freshmen sowie die Mu-

sikprofilklassen zeigten ihr ganzes Kön-

nen. 

Es wurde ein mitreißender Abend. 

Die zahlreichen Besucherinnen und 

Besucher belohnten die Schülerinnen 

und Schüler und die begleitenden Mu-

siklehrer mit lang anhaltendem Beifall.  

Nach der dreistündigen Geburtstagspar-

ty bedankte sich Joachim Rohrer insbe-

sondere für die herausragenden solisti-

schen Beiträge.  

Zum Abschluss des Abends wurde „Get 

it on“ von Richard Case und Richard 

Marinan von der Bigband gespielt. 

 

Kim Kruschinski 

Miteinander musizieren 



5 

 
Miteinander musizieren 

Badische Zeitung, 23.03.2019 

Das CSG feierte seine Namensgeberin nicht nur 

im Rahmen des Hausmusikabends mit einem 

eigens für sie geschriebenen Theaterstück, son-

dern lud zu drei weiteren, ganz besonderen Ver-

anstaltungen ein: Los ging‘s mit einem Abend, der 

weitere Komponistinnen des 19./20. Jahrhunderts 

in den Mittelpunkt rückte. Kompositionen dieser 

Musikerinnen wurden in einem Gesprächskonzert 

zu Gehör gebracht und in einem Film wurde Leben 

und Werk dieser Frauen thematisiert; die Leitung 

dieses Abends hatte die Pianistin und Regisseurin 

Kyra Steckeweh aus Leipzig. 

Zweite Veranstaltung zu Ehren Claras war ein 

Meisterkurs mit Professorin Ragna Schirmer aus 

Halle, die begabte junge Pianisten unterrichtet und 

die Öffentlichkeit konnte dabei im Musiksaal des 

CSG zusehen. 

Beim dritten Event standen ihre und Robert Schu-

manns Werke im Zentrum: Im Alten Scheffel gab 

Ragna Schirmer einen Klavierabend, der unter dem 

Motto „Liebe in Variationen“ stand. 

Ragna Schirmer gab Meisterkurs 
Weitere Veranstaltungen zu 200 Jahre Clara Schumann 
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Badische Zeitung, 27.07.2019 
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Sound of Music 

Fotos: Jonas Ebding - Mediengestaltung 
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Erfolg des CSG-Orchesters  
beim Händel-Jugendpreis in Karlsruhe  

Mit einem großen Erfolg startete das Orchester des Clara-

Schumann-Gymnasiums unter Leitung von Musikleh-

rer Christian Turck in das neue Jahr: Im Rahmen des renom-

mierten Händel-Jugendpreises 2019 erspielte sich das Ensem-

ble in der Kategorie C (größere Ensembles) am 12. Januar 

2019 einen ersten Preis. 

Der Händel-Jugendpreis wird von der Händel-Gesellschaft in 

Karlsruhe ausgerichtet und findet in Form eines Wettbewer-

bes jährlich an der dortigen Hochschule für Musik statt. Zuge-

lassen  sind Schülerinnen und Schüler von allgemeinbilden-

den Schulen oder Musikschulen sowie Privatpersonen.  

 

 

 

 

 

Bedingung ist, dass sämtliche Teilnehmer jünger als 20 Jahre 

sind und sich mit Werken aus der musikalischen Epoche des 

Barock auseinandersetzen. 

Mit großer Präzision und hohem Engagement präsentierten 

die jungen Musiker aus Lahr Teile aus Händels „Wassermusik“ 

sowie Antonio Vivaldis berühmtes Solokonzert „Der Winter“. 

Der anspruchsvolle Part der Solovioline wurde auf 

die Solistinnen Elisabeth Brobeil, Amy Huber und Aylin Läß-

le aufgeteilt, welche die unterschiedlichen Stimmungen sehr 

überzeugend zum Ausdruck brachten. 

Miteinander musizieren 


