CITVIEWS

auf der Bühnemit
LeipzigerFördercchülerund Gymnasiasten
Gewandhaus-Profis
MagdalenaFroehlich
sagen.Das
Leipzig.,,Wenndie Leute,,toi,toi, toi"zu euchsagen,dürftihr nicht,,danke"
gibtGewandhaus-Flötist
ManfredLudwiglachendnoch
bringtUnglück,alteMusikerrrreisheif',
einenletztenTipp.Aberwassollschonschiefgehen.Ein halbesJahr langhabeninsgesarnt
mit
undOstwaldgymnasiums
Werner-Vogel,
des lmmanuel-Kant81 Schülerder Förderschule
der Musikalischen
sowieeinemKlarineüenspieler
Profimusikern
\ cmCiewandhausorchester
am
Am Freitagv\€rC;eneralprobe,
Komödieein übereinstündiges
Singspieleinstudiert.
zu
Sonnabend,12. März,ist um 10 Uhrder großeAuftrittin der Paul-Cerhardt-Kirche
Connewitz.

Fob: ReginaKatserGefiEinsamelwas
Dassder 13-jährigeErik \on der werner-vogel-schule einmalgefipinsam mit Musikerndes
auf die Beinesbllen:EineBehinderurE
auf der Bühnest-'henwird, hd ei sich \or einiger Aft noch nicht erbäurt
GeMandhauses
spiendabei keine Rolb. Die Kinder
Am sonnabendürd sein wunsch \,tar: Dann musser ab solist beim singspiel 'Diese Erde
habensichüichspaß bei dem singspiel'
ist nEin @rbn" die Nen€n beltahren. ,l',laja,ein bisschenaufgeregtbin ich schon. Aber es
gehf, rneinter nach der Generalprobe.lmrnerhin:Etr/as Bilhnenerfiahrunghat er schon gesamnElt Bereib im \€rgangenenSchulahr
iniliierle MusiklehrerinAnne Chachaisbinborn \,onder Werner-Vogel-Schuleein Weihnachbkonzertmit dernOstllaklgymnasium.,Es
tut allen Bebiligbn gut zu sehen,wie der andere ist und dass Kindermit einer Behinderunggar nicht so ganz anderssind. Vor allem:
Dass es Spaß rEcht, genEinsaman einer Sache zu arbeit-.n.Und: Dasses klappf, so die Projektleibrin.
Spaß habenauch die Profinusiker. "Es ist toll, 'r€nn die Kinder!öllig un\oreingenonrlEnauf uns zu gehen und Fragensbllen. Mit
behindertsnKindernist die ZJsaflnenarbeit viel inbnsi\€r. Sie habenkeine llermungen und macheneinfach rdf , sagfrFrarziska
Vorberger\,onder Musikr,ernitüurEdes Geuändhauses.,Bei den Probenkam es sogar \,or, dass wir einfach so \,onden Kindern urmrnf
v{rden. Da geht einem richtlg das l-lerzaul \,\Ennman sieht,vlas ihnen das genEinsameMusikrnachengibt" Unddas sei ja auch das
Zel Ein unlDreingenorryrEnes
Mbinander,A,lenschen
nichtBehinderungen
zu sehen-"BeidiesemProjektsiehtmanes ja ganzdeutlich:
Jeder kann et\,ras.Undes funKioniertnur im Teanf', ist Vorberger begeisbrt.
AproposTeam:Von der Reporbrgruppe,die das Begleitheftges{albt hat bis zur Lesegruppe\r€r viel Einsatsnölig. So rnachbn sich
einigeSchülernit Fob undZdHock in die Kircheaut um allesgenauzu planen.Schließlichsollja auchder RahrrEnstirflrEn.lmrner
diensdags\,on l1 bis 13.30Uhr künrIErte sich die Kreatiwruppedes KanuymnasiunBum das künstlerischeProfil. 20 Schüler überlegb
sich hier die passendenKostünEund Btihnenbilder.Ivlonbgsund Donnersbgsschnippeltenund nähbn die Sch0lerder Wemer-Vog+
Schule'/l€ibr. So fhtbrn beim SingspielVögel unbrm Kirchendachund ein Lö^€ streift durch den Altarraum.Die passbndenC€räusche
gibfs übrigens\on der ,Pläbcherj undder ;Adbchergruppe".
Überhaupt Hier wird nicht langegefragt sondernschnellmibemacht.Als es el\/\Edarumging, noch einen Klarinetbnspielerins Bootzr
hohn, fand sich schnellEdgar lleßke \,Dnder itusikalischen Kornödie- Ehrensache.Auch lbrrnann Wolf, der eigentich nur als
"LennarßOpa', bekanntist und ab Pianistarbeibt vlar sofort bereit freut sich Anne Chach+Sbinborn. lm Begleitheffzitiert ihn das
ReporlerEam:"lch finde es wichtig,dass alle lernen,ein bisschenmehr auf einanderzuzugehen."Selb€tder Aubr des StUcks,Diebr
zu Tränengerührt ,Das ist eine großartige
Sbrk, uar bei der Generalprobein der nahezur,ollbesetztenPaul-Gerhardt-Kirche
Gemeinschafbbistung.'
Unddann: Die Insüurnenbsind gestinrnt,die Mkos "on": Die Vogelkinderflatbrn herein, der ersb Te,\tder l€segruppe ist geschaffr
und der Taldsetztein: ,,DieErde ist ein @rbn, den Gott uns geschenKhat Von mir ä dir soll Friede $achsen.' Zm Schluss:Applaus,
die Kirchebebt
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