
143SPOHN-JAHRBUCH 2010/11

Mit der Einstellung von zwei zusätzlichen
Lehrkräften im Fachbereich Musik war
die Grundlage für eine Neuausrichtung
der Musik-Arbeitsgemeinschaften am

Spohn-Gymnasium geschaffen. Das Ziel
zu Beginn des neuen Schuljahres war,
einen AG-Bereich mit einem in jeder Hin-
sicht vielseitigen Angebot ins Leben zu
rufen. Und Vielseitigkeit meint hier
durchaus nicht nur instrumentale und
vokale Praxisfelder. Vielseitigkeit im mu-
sikalischen Sinne meint natürlich auch
ein breites Spektrum an unterschiedli-
chen Genres und Stilrichtungen. Es soll-

ten darüber hinaus sowohl Strukturen
geschaffen werden, in deren Rahmen
sich die Schülerinnen und Schüler im
chorischen oder orchestralen Sinne als

Bestandteil eines großen Ganzen betäti-
gen können, als auch Angebote, die den
solistischen Gang ins Rampenlicht er-
möglichen. 

Ein glücklicher Umstand war, dass
die beiden neuen Musiklehrer mit sehr
unterschiedlichen künstlerischen Profi-
len an die Schule kamen und sich so in
ihrer außerunterrichtlichen Arbeit in sehr
fruchtbarer Weise ergänzen konnten.

Außerunterrichtliche musikalische Aktivitäten am Spohn
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Die Musik im Aufwind

Eines der musikalischen Highlights: das Sommerkonzert in der Mensa
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Herr Berlinger war nach seinem Studium
zunächst in Berlin sehr erfolgreich als
Songwriter aktiv, was ihn immer wieder
auch mit namhaften Größen der Pop-
musikszene in Kontakt brachte. Es lag
nahe, dieses ganz und gar außerge-
wöhnliche Erfahrungspotential auch in
die Arbeitsgemeinschaften einzubringen.
Demgegenüber hat Herr Kopf eine ganz
und gar klassische Ausbildung durchlau-
fen. Parallel zum Schulmusikstudium
studierte er Kirchenmusik. Es folgte ein
Kapellmeisterstudium mit Schwerpunkt
Chordirigieren sowie Hospitationen und
Meisterkurse bei namhaften Dirigenten
wie Kirill Petrenko oder Daniel Baren-
boim.

Die Schulleitung und die Fachschaft
waren sich einig darin, dass Herr Berlin-
ger möglichst schnell mit einem Angebot
für junge Songwriter starten sollte. Dem-
entsprechend nahm die Songwriting-AG
bereits im Oktober die Arbeit auf. Das An-
gebot, das natürlich in erfreulicher und
spannender Weise auch an die ganz pri-
vaten Musizierpraxis der Schülerinnen
und Schüler anknüpfen will, fand er-
staunlich große Resonanz und entwi-
ckelte sich schnell zu einem festen Be-
standteil des musikalischen Lebens am
Spohn. In Veranstaltungen wie den
Christmas-Breaks, einem hochwertigen
Beitrag am Sommerkonzert, der Mitge-
staltung der Pavillon-Eröffnung und na-
türlich vor allem der überaus erfolgrei-
chen Songwriters-Night präsentierten
sich die Schülerinnen und Schüler neben
einigen gecoverten Songs auch mit vie-
len äußerst bemerkenswerten Eigen-
kompositionen, in denen nicht nur musi-
kalisches Können, sondern auch
literarisches Geschick und Feingefühl
spürbar ist. 

Ebenfalls im Oktober wurde in Form
der Musical-AG ein Podium für Schüler
der Unterstufe geschaffen, auf dem mu-
sikalisches und szenisches Agieren
Hand in Hand gehen. Die gemeinsame
Arbeit in der Musical-AG dreht sich dem-
entsprechend neben Elementen des Vo-
cal-Trainings und der Erarbeitung eines
Lied-Repertoires vor allem auch um sze-
nisches Arbeiten und Übungsbausteine
aus der Theaterpädagogik. Auf einer ers-
ten Probenfreizeit in der Jugendherberge
Friedrichshafen vertieften die rund 30
Teilnehmer ihr sängerisches Können und
studierten einen Beitrag zum ersten
Weihnachtskonzert ein. Highlight war
aber natürlich die Aufführung des Musi-
cals „Schau die Wunder dieser Erde an“,
das die AG im Rahmen des Sommerkon-
zertes auf die Bühne brachte.

Im instrumentalen Bereich wurden
ebenfalls von Herrn Kopf das Sinfonieor-
chester und aus den Oberstufenklassen
heraus mehrere kammermusikalische
Ensembles gegründet. Alle Gruppierun-
gen präsentierten sich am Weihnachts-
konzert unter anderem mit Auszügen
aus der Wassermusik von Georg Fried-
rich Händel, einem Kammer-Trio von
Hans-Joachim Quantz und einer Kompo-
sition für Blechbläserquartett und Orgel
von Robert Kopf. Schön war hier vor
allem, dass im Sinfonieorchester Teile
der Schülerschaft, aber auch viele Leh-
rer, die den Klangkörper toll unterstütz-
ten, in intensiver und dennoch launiger
und durch und durch harmonischer At-
mosphäre zusammen musizierten.

Ein weiteres Novum war der Lehrer-
Schüler-Elternchor. Vorerst versuchs-
weise gestartet entwickelte sich der Chor
dank regem Zuspruch - vor allem aus der
Elternschaft - zu einem tollen Klangkör-
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per, der es verstand, mit Stücken wie „Es
ist ein Ros entsprungen“ oder einer sehr
sphärischen Bearbeitung von „In dulci
Jubilo“ Akzente zu setzen. Hier zählt aber
sicher nicht nur das musikalische Ergeb-
nis, sondern auch die Tatsache, dass
hier wirklich die ganze Schulgemein-
schaft zum musikalischen Zusammen-
wirken aufgerufen ist. Eine schöne und
pflegenswerte Idee, die sicher im Herbst
2011 ihre Fortsetzung finden wird.

Mit der BIGBAND wurde im Frühjahr
schließlich noch ein Ensemble etabliert,
das im instrumentalen Bereich die Gen-
res Pop und natürlich den Jazz abdecken
konnte. Vor allem aus der Oberstufe he-
raus formierte sich hier eine erfreulich
leistungsstarke Truppe, die am Sommer-
konzert mit Klassikern wie „Birdland“
oder „Bewitched“ 50er-Jahre-Feeling ver-
breitete. Auch hier unterstützten und ver-
vollständigten mit Frau Möller am Alt-Sax
und Herrn Henzler-Hermann am Bariton-
Sax zwei Lehrer das Ensemble.

Schließlich fehlte noch ein leistungs-
starkes Vokalensemble, das Schülerin-
nen und Schülern aller Stufen die Mög-
lichkeit bieten sollte, auf qualitativ
hohem Niveau zu singen. Der Auswahl-
chor vereinigt die besten und engagier-
testen Sängerinnen und Sänger der
Schule in einem stufenübergreifenden
Chor. In einer dreitägigen Arbeitsphase
in der Landesmusikakademie Ochsen-
hausen wurden in intensiven Probenein-
heiten neue Chorstücke erarbeitet.
Neben Herrn Kopf, der für die chorische
Arbeit verantwortlich war, wurde mit Alice
Fuder eine professionelle Stimmbildne-
rin engagiert, die mit den Jugendlichen
grundlegende vokale Techniken erarbei-
tete und vertiefte. Am Sommerkonzert
präsentierte sich der gerade eben erst

gegründete Auswahlchor, der sich selbst
den Namen „Spohnissimo“ gegeben hat,
dann auch gleich auf einem erfreulich
hohen musikalischen Niveau. Die Sän-
gerinnen und Sänger von Spohnissimo
haben sich zusammen mit ihrem Chor-
leiter ehrgeizige Ziele gesetzt. So will der
Chor bereits im Juli 2012 am internatio-
nalen Chorwettbewerb Sing n’ joy in
Wien teilnehmen. 

Die außerunterrichtliche Arbeit mün-
dete zum Ende des Schuljahres schließ-
lich in ein gemeinsames Sommerkonzert
aller Arbeitsgemeinschaften. Neben der
erfreulich regen und musikalisch mitun-
ter ganz erstaunlichen Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler war vor allem
die Vielfalt der musikalischen Beiträge
erfreulich.

Alles in allem wurde im abgelaufe-
nen Schuljahr eine Entwicklung auf den
Weg gebracht, an der im Kleinen und
Großen viele Kolleginnen und Kollegen,
Eltern und Schüler mit Herz, Hand und in
vielen Fällen ganz einfach auch mit Stim-
me oder Instrument mitgewirkt haben.
Möglich wurde dies erst durch eine äu-
ßerst produktive Kooperation zwischen
der Fachschaft Musik und der Schullei-
tung, aber auch durch den wohltuenden
Rückenwind aus dem Kollegium und
nicht zuletzt an entscheidender Stelle
durch die Förderung durch den Verein
der Spohnfreunde, ohne den Veranstal-
tungen wie der Vokalkurs in Ochsenhau-
sen nicht möglich gewesen wären. Hof-
fen wir, dass dies erst der Auftakt zu
einem lange währenden, intensiven und
von allen Teilen der Schulgemeinschaft
getragenen musikkulturellen Miteinan-
der am Spohn-Gymnasium war.

Die Fachschaft Musik

SPOHN-AKTIVITÄTEN


