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Endlich!  Nach drei Jahren coronabedingter Pause konnte am DZG wieder unser 

traditionelles Sommerkonzert stattfinden.  Unsere Aula verwandelte sich in einen 

stimmungsvollen Konzertsaal mit Bühnenelementen, einer von der Fachschaft Kunst 

dekorierten 15 m langen, schwarzen Wand im Hintergrund, Beleuchtung – und – 

etwa 100 hoch motivierten SängerInnen und Instrumentalisten vor vollem Publikum.  

Hier konnten unsere Ensembles zeigen, was sie seit März – als es wieder erlaubt war, 

zu proben – unter der Leitung von Betina Pfaffendorf, Ulli Schäfer und Andreas 

Kretschmer einstudiert haben.    

Nach dem einleitenden Querflötenensemble und Grußworten von Schulleiterin Frau 

Wand sang der Unterstufenchor verschiedene peppige Kanons, sowie ein 

zweistimmiges Lied von einer nicht lange „Traurigen Frau Eule“ mit passenden 

Lichteffekten, und sorgte von Beginn an für musikalisch-heitere Stimmung.   

Nach einem beeindruckenden Klaviersolo von Leni Wasser zeigte der Große Chor, 

dass er sich sowohl in der Renaissance, als auch in der heutigen Unterhaltungsmusik 

bestens auskennt. So wurde ein Potpourri mit zahlreichen ABBA-Songs unter der 

Klavierbegleitung von Marianne Lösch und dem hinreißenden Sologesang von Elena 

Janker zur Aufführung gebracht –  passend zum diesjährigen Comeback der Band. 

Die DZG-Bigband schloss sich dieser ausgelassenen Stimmung  mit Rock´n´Roll- und 

Beatles-Songs an, wo „Yesterday“ nicht fehlen durfte. Beim bekannten „Ob-La-Di, Ob-

La-Da“ stieg der Unterstufenchor kräftig mit ein.  

Mit dem Auftritt des Kammerorchesters der Oberstufe und schließlich des gesamten 

Orchesters war das Parkett der Aula regelrecht voll. Zu hören: Filmmusik aus „Frozen“ 

(Elena Janker als Solistin) und „Jurassic Park“ – das Finale des Konzertes war hiermit 

erreicht.  



Stimmungsvoll erklang von außen in die abgedunkelte Aula hinein der „Abendsegen“ 

aus der Oper „Hänsel und Gretel“, gespielt vom eigens hierfür zusammengestellten 

Blechbläserensemble. Ein heißer und bezaubernder Musik-Sommerabend, sowie ein 

außergewöhnliches musikalisches Schuljahr gingen hiermit zu Ende. 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und die vielen fleißigen Helferinnen und 

Helfer, nicht zu vergessen unsere AG-Technik. 

 

 


