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Leipziger Fördercchüler und Gymnasiasten auf der Bühne mit
Gewandhaus-Profis
Magdalena Froehlich

Leipzig. ,,Wenn die Leute ,,toi, toi, toi" zu euch sagen, dürft ihr nicht,,danke" sagen. Das
bringt Unglück, alte Musikerrrreisheif', gibt Gewandhaus-Flötist Manfred Ludwig lachend noch
einen letzten Tipp. Aber was soll schon schief gehen. Ein halbes Jahr lang haben insgesarnt
81 Schüler der Förderschule Werner-Vogel, des lmmanuel-Kant- und Ostwaldgymnasiums mit
Profimusikern \ cm Ciewandhausorchester sowie einem Klarineüenspieler der Musikalischen
Komödie ein über einstündiges Singspieleinstudiert. Am Freitag v\€r C;eneralprobe, am
Sonnabend, 12. März, ist um 10 Uhr der große Auftritt in der Paul-Cerhardt-Kirche zu
Connewitz.

Fob: Regina Katser GefiEinsam elwas Dass der 13-jährige Erik \on der werner-vogel-schule einmal gefipinsam mit Musikern des
auf die Beine sbllen: Eine BehinderurE
spien dabei keine Rolb. Die Kinder GeMandhauses auf der Bühne st-'hen wird, hd ei sich \or einiger Aft noch nicht erbäurt

haben sichüich spaß bei dem singspiel 
Am sonnabend ürd sein wunsch \,t ar: Dann muss er ab solist beim singspiel 'Diese Erde

' 
ist nEin @rbn" die Nen€n beltahren. ,l',laja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Aber es

gehf, rneint er nach der Generalprobe. lmrnerhin: Etr/as Bilhnenerfiahrung hat er schon gesamnElt Bereib im \€rgangenen Schulahr
iniliierle Musiklehrerin Anne Chachaisbinborn \,on der Werner-Vogel-Schule ein Weihnachbkonzert mit dern Ostllaklgymnasium. ,Es
tut allen Bebiligbn gut zu sehen, wie der andere ist und dass Kinder mit einer Behinderung gar nicht so ganz anders sind. Vor allem:
Dass es Spaß rEcht, genEinsam an einer Sache zu arbeit-.n. Und: Dass es klappf, so die Projektleibrin.

Spaß haben auch die Profinusiker. "Es ist toll, 'r€nn die Kinder !öllig un\oreingenonrlEn auf uns zu gehen und Fragen sbllen. Mit
behindertsn Kindern ist die ZJsaflnenarbeit viel inbnsi\€r. Sie haben keine llermungen und machen einfach rdf , sagfr Frarziska
Vorberger \,on der Musikr,ernitüurE des Geuändhauses. ,Bei den Proben kam es sogar \,or, dass wir einfach so \,on den Kindern urmrnf
v{rden. Da geht einem richtlg das l-lerz aul \,\Enn man sieht, vlas ihnen das genEinsame Musikrnachen gibt" Und das sei ja auch das
Zel Ein unlDreingenorryrEnes Mbinander, A,lenschen nicht Behinderungen zu sehen- "Bei diesem Projekt sieht man es ja ganz deutlich:
Jeder kann et\,ras. Und es funKioniert nur im Teanf', ist Vorberger begeisbrt.

Apropos Team: Von der Reporbrgruppe, die das Begleitheft ges{albt hat bis zur Lesegruppe \r€r viel Einsats nölig. So rnachbn sich
einige Schüler nit Fob und ZdHock in die Kirche aut um alles genau zu planen. Schließlich sollja auch der RahrrEn stirflrEn. lmrner
diensdags \,on l1 bis 13.30 Uhr künrIErte sich die Kreatiwruppe des KanuymnasiunB um das künstlerische Profil. 20 Schüler überlegb
sich hier die passenden KostünE und Btihnenbilder. Ivlonbgs und Donnersbgs schnippelten und nähbn die Sch0ler der Wemer-Vog+
Schule'/l€ibr. So fhtbrn beim Singspiel Vögel unbrm Kirchendach und ein Lö^€ streift durch den Altarraum. Die passbnden C€räusche
gibfs übrigens \on der ,Pläbcherj und der ;Adbchergruppe".

Überhaupt Hier wird nicht lange gefragt sondern schnell mibemacht. Als es el\/\E darum ging, noch einen Klarinetbnspieler ins Boot zr
hohn, fand sich schnell Edgar lleßke \,Dn der itusikalischen Kornödie - Ehrensache. Auch lbrrnann Wolf, der eigentich nur als
"Lennarß Opa', bekannt ist und ab Pianist arbeibt vlar sofort bereit freut sich Anne Chach+Sbinborn. lm Begleitheff zitiert ihn das
ReporlerEam: "lch finde es wichtig, dass alle lernen, ein bisschen mehr auf einander zuzugehen." Selb€t der Aubr des StUcks, Diebr
Sbrk, uar bei der Generalprobe in der nahezu r,oll besetzten Paul-Gerhardt-Kirche zu Tränen gerührt ,Das ist eine großartige
Gemeinschafbbistung.'

Und dann: Die Insüurnenb sind gestinrnt, die Mkos "on": Die Vogelkinder flatbrn herein, der ersb Te,\t der l€segruppe ist geschaffr
und der Tald setzt ein: ,,Die Erde ist ein @rbn, den Gott uns geschenK hat Von mir ä dir soll Friede $achsen.' Zm Schluss: Applaus,
die Kirche bebt
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