Mittwoch, 17. OKTOBER 2018

BAD KISSINGEN

Ein voller Erfolg
TONALI-SCHULKONZERT Das Schulkonzert für die Schüler-/ innen und Lehrkräfte an
der Anton-Kliegl Mittelschule war ein riesen Erfolg für alle. Jetzt kann noch einmal
richtig Fahrt für das Abschlusskonzert aufgenommen werden.

Zeitungsartikel von ROBIN KUHN

BAD KISSINGEN – Am Mittwoch den 17.10.2018 fand an der Kliegl Mittelschule in Bad Kissingen ein Schulkonzert mit der Violinistin Elene
Meipariani statt. Die junge Musikerin ist 19 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Elene hat auch schon viele Preise und Auszeichnungen
gewonnen. Außerdem hat sie auch schon an vielen Orten der Welt gespielt. Beispielsweise in Asien, Georgien oder Prag.
Aber jetzt zum Schulkonzert.
Am Mittwoch früh trafen wir uns alle in der Aula und besprachen nochmal die Einzelheiten und den Ablauf des anstehenden Konzertes, wie
zum Beispiel wie werden die Schüler in die Aula gelassen oder wo ist der Weg für das Bringen des Abschlussgeschenkes, dass
freundlicherweise die Schule gerne sponserte. Aber dann war es auch schon so weit. Unsere Künstlerin kam, die Künstlerbetreuerinnen Lea
Riemann (M8d) und Kimberly Rottenberger (8a) holten sie vom Parkplatz ab und begleiteten sie ins Schulhaus und zeigten Elene ihren
Spielort und ihr Anspielzimmer den Konferenzraum. Elene freute sich, dass sie den Konferenzraum als Einspielzimmer bekommen hat, denn
im Konferenzraum hat man viel Platz. Während dies passierte übte Angelina (M9c) nochmals ihre Rede auf der Bühne fürs Publikum.
In der dritten und vierten Schulstunde stieg dann nun das Konzert.
Hierzu haben wir die Klassen aufgeteilt, damit es nicht so laut wird. Wir haben hierzu die 5 – 8 Jahrgangsstufe in die dritte Schulstunde
gelegt und die 8 – 10 Jahrgangsstufe in die vierte Stunde gelegt.
Elene hatte sich überlegt die Musikstücke von Johann-Sebastian Bach und Telemann zu spielen, da diese recht kurz sind und ihr persönlich
auch gut gefallen. Allerdings musste die junge Musikerin auch viel dafür üben wie sie uns berichtete: „Vor allem für das Stück von Bach
musste ich viel üben, da meine Hände früher vor Aufregung immer gezittert haben“. Elene Meipariani spielte das erste Mal mit elf Jahren
auf einem großen Konzert.
Die Fragerunde der Schüler
Bei der Fragerunde war es sehr interessant mit anzusehen, dass hierbei egal ob klein oder groß meistens identische Fragen stellten.
Eine Frage lautete zum Beispiel: „Ist du etwas nicht“? Die Antwort der Künstlerin lautete: „Ich esse alles, denn bei Konzerten hat man meist
nie die Auswahlmöglichkeit zu sagen, nein ich möchte zum Beispiel keine Schokolade“.
Eine weitere Frage eines Schülers lautete: „Warum halten Sie Ihr Instrument so komisch“? „Die Violine hält muss man so halten, damit man
die Gefühle eines Stückes besser zum Ausdruck bringen kann.
Nachdem die Konzerte beider Durchläufe beendet waren überreichte Robin (M9c) noch einen Blumenstrauß und bedankte sich, dass sie
hier an unserer Schule so toll gespielt hat und auch so kurz noch einspringen konnte.
Aber was die Leserinnen und Leser sicher auch interessiert ist: „Wie hat den Schülermanagern eigentlich das Konzert gefallen und wie
empfanden sie es“?

„Mir hat das Konzert gut gefallen, es war auch interessant zu sehen wir man die Schüler auch mal
für etwas Neuem begeistern kann und somit zur Klassischen Musik zu bewegen kann.“
ROBIN KUHN
Marketingmanager der Schülermanager

Lea Riemann fand die Melodie sehr schön und meinte: „Elene hat sich tolle Stellen für unser Schulkonzert ausgedacht“.

Mit Erfolg zum Abschlusskonzert
Da jetzt das Schulkonzert beendet ist, kam aber trotzdem noch die Frage, was wir machen würden, wenn die Frage aufkommt: „Möchtet
Ihr wieder gerne ein Konzert an eurer Schule für die Schülerinnen und Schüler organisieren?“ Die Antwort hierzu ist eigentlich ganz einfach:
„Wir würde es wieder machen, weil wir auch gesehen haben, dass das Interesse der Schüler während dem Konzert in die Höhe schoss.“.
Zudem findet in der Staatsbad Philharmonie auch ein Kartenverkauf statt. Bei dem die Schüler ihre Karten an den Mann bringen wollen und
sowohl Einheimische als auch Touristen animieren wollen Karten zu kaufen. In der Schule ging außerdem über den Schuldrucker noch ein
Elternbrief an alle Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler/- innen raus. Im Elternbrief sollen die Eltern auch nochmal für das Kommen
des Abschlusskonzertes aufgerufen werden. Die Schülerkarten kosten über die Schülermanager 3 € und für die Erwachsenen ab 10 € - 15 €.

„Liebe Leserinnen und Leser am Ende dieses Artikels möchte ich Sie noch einmal aufrufen Karten
für das Abschlusskonzert am 09.11.2018 im Rossini-Saal zu erwerben, denn nur so können wir den
gesamten Saal füllen. Denn unser Ziel ist den Saal bis auf den letzten Platz zu füllen und als AntonKliegl Mittelschule den Verkaufswettbewerb mit Ihrer Hilf zu Gewinnen.“
ROBIN KUHN
Marketingmanager der Schülermanager

