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Von Johannes Brahms bis Taylor Swift
 Traditionelle Konzerte des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums vor den Feiertagen waren erneut sehr gut besucht

FLÖRSHEIM (hö) – Längst fest verankert im 
Flörsheimer Veranstaltungskalender und einer der 
letzten Höhepunkte vor dem Jahreswechsel: Am 
Mittwoch und Donnerstag vor den Feiertagen 
(19./20. Dezember) fanden die traditionellen Weih-
nachtskonzerte des Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
ums (GSG) in der jeweils voll besetzten St.-Gal-
lus-Kirche statt. Mit einem breit gefächerten Pro-
gramm und abwechslungsreichen Beiträgen sorg-
ten die über 200 musikbegeisterten Schülerinnen 
und Schüler nicht nur für unterhaltsame Abende, 
sondern unterstrichen vor allem auch die Einheit 
und den Zusammenhalt, an die das Weihnachtsfest 
erinnert. „Zusammenrücken“ war deshalb nicht 
nur in den offensichtlich immer größer werdenden 
Ensembles ein entscheidendes Thema.

Mit ihrer AG „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ und der von dieser initiierten Aktio-
nen wie einem Flashmob unter dem Titel „#wir-
sindmehr“ setzten sich viele Jugendliche des GSG 
im zurückliegenden Jahr gegen Rassismus und 
Ausgrenzung jeglicher Art ein. Unter diesem Mot-
to stand auch das abschließende Lied aller Grup-
pen „Neue Brücken“ der Band „PUR“, bei dem al-
le Anwesenden durch zuvor ausgelegte Songtexte 
zum Mitsingen eingeladen waren. „Musik lebt da-
von, dass man sich unterstützt, miteinander arbei-
tet. Da ist es eigentlich selbstverständlich“, sagte 
die Schülerin Julia Faber. „In der Welt ist das aller-
dings leider nicht überall so. Deshalb setzen wir 
uns gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz 
ein.“

Dieser Einsatz wurde mit mindestens ebenso viel 
Beifall gewürdigt wie die musikalischen Darbie-
tungen zuvor, die bei den mehrfach beeindrucken-
den Soloauftritten auch immer wieder mit Szenen-
applaus bedacht wurden. Den Anfang machten vor 
und nach den Begrüßungsworten durch Schulleiter 
Klaus Hartwich (am Mittwoch durch den stellv. 
Schulleiter Nils Staudinger) die „Symphonics“ 
(Klasse 7 bis 8), die sich mit der früheren „Sinfo-
nietta“ zusammengeschlossen und nun sowohl 
Blechbläser als auch Streicher in ihren Reihen ha-
ben. Bei der bekannten Titelmelodie des Films 
„Forrest Gump“ und dem „March of the Magi“ 
stellten die Jüngeren unter der Aufsicht von Chris-
tine Galka ihr bisher angeeignetes Können mit 
Bravour unter Beweis.

Die Chöre, mittlerweile aufgrund des hohen An-
drangs in zwei Gruppen aufgeteilt, hatten sich ne-
ben weihnachtlichen Texten auch die Musikcharts 
und gar ein aus dem Russischen stammendes Wie-
genlied vorgenommen. Der Chor 7 bis 9, geleitet 
von Lena Perrey, präsentierte seine Interpretation 
von „Es ist wieder so weit – grooviges Weihnach-
ten“ und eine im Vergleich zum Original ruhigere 
und passenderweise besinnlich stimmende Version 
des Pop-Hits „Shake it off“ von Taylor Swift. 
Wiebke Vella wagte sich mit dem von ihr dirigier-
ten Chor 10 bis 12 an das osteuropäische Traditio-

nal „Bajuschki Baju“ sowie an die Popsongs 
„Chandelier“ (Sia) und „Dancing on my own“ 
(Robyn) und war zusammen mit den anderen Chö-
ren auch an der Aufführung des oscarprämierten 
Hits „Let the river run“ (aus dem Film „Die Waffen 
der Frauen“) von Carly Simon beteiligt. Der nun-
mehr auf gar über 50 Mitglieder angewachsene El-
tern-Lehrer-Ehemaligen-Chor unterstützte dabei 
stimmkräftig und konnte auch mit dem Stück 
„You’ve got a friend“ (Carole King) überzeugen, 
geleitet von Wiebke Vella und Katrin Pons, die so-
wohl beim Orchester und der Pop-Folk-AG als 
auch bei der Gesamtorganisation hauptverantwort-
lich die Fäden zieht.

Das Orchester bot mit Stücken von Frederic Cur-
zon, Gustav Mahler und Johannes Brahms einen 
Querschnitt der europäischen Geschichte klassi-
scher Musik, während sich die beiden Pop-Folk-
Solistinnen Julia Faber und Makda Getahun beim 
anspruchsvollen Weihnachtsklassiker „Where are 
you Christmas“ und „A million dreams“ aus dem 
Kinoerfolg „The Greatest Showman“ auszeichnen 
konnten.

Mit Lenya Rohd hatte sich die Big Band für 

„From a distance“ (Julie Gold) ebenfalls eine Solo-
sängerin ins Boot geholt. Das Ensemble von Bern-
hard Frank, der zusätzlich auch die für die Tonab-
nahme zuständige Technik-AG leitet, spielte darü-
ber hinaus mit diversen instrumentalen Soloeinla-
gen vor allem beim Jazz-Titel „Buckjump“ (Trom-
bone Shorty) und dem Bruno-Mars-Ohrwurm „Lo-
cked out of heaven“ groß auf.

Offiziell beschlossen wurden die Abende traditio-
nell mit dem vom Publikum und allen Beteiligten 
gesungenen „O du fröhliche“. Ende war deshalb 

jedoch noch nicht, die Schülerinnen und Schüler 
des Abiturjahrgangs hatten ihren Lehrern neben 
netten Worten und Präsentkörben noch ein ganz 
besonderes Dankeschön vorbereitet: In einem 
selbst geschriebenen Text zu den Klängen von Adel 
Tawils „Lieder“ bedankten sich die baldigen Schul-
abgänger auch auf musikalische Weise. Die Kirche 
verwandelte sich dabei durch die zuvor breitflächig 
verteilten Knicklichter in ein schön anzusehendes 
Farbenmeer, das dem bunten Programm auch op-
tisch den passenden Abschluss einbrachte.

Beim gemeinsamen Lied der beiden Schulchöre und des Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chors („Let The River Run“) wurde es für die Beteiligten aufgrund des 
knapp bemessenen Platzes „kuschelig“. (Fotos: D. Höfel)

Die Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Sommer ihren Abschluss machen werden, bedankten 
sich bei ihren Lehrern mit einem selbst einstudierten Gesangsstück.

Kleines Kästchen, große Freude
Mainturmkinder übergaben Spendengeld an Behindertenwerkstätten

FLÖRSHEIM (hb) – Die Kinder der städtischen 
Kita am Mainturm haben das bei ihrer vorweih-
nachtlichen Benefizveranstaltung in der Stadthal-
le gesammelte Spendengeld an Vertreter der 
Werkstätten für Behinderte Rhein-Main (WfB) 
übergeben. Werkstattrat Thorsten Gimpel und 
Vorstands-Assistent Steffen Walther freuten sich, 
ein kleines Schatzkästchen mit stattlichen 461,82 
Euro Inhalt in Empfang nehmen zu dürfen und 
bedankten sich recht herzlich bei der Einrich-

tungsleiterin Stefanie Velten-Haas und den Kin-
dern. Das Geld kommt der Arbeit der WfB zugu-
te.

Ende November hatte die Kita Mainturm zu ih-
rer traditionellen Benefizveranstaltung in die 
Flörsheimer Stadthalle geladen. Die Mainturm-
kinder und der Chor der Riedschule führten 
Theater auf, zeigten Tänze und sangen Weih-
nachtslieder, die Besucher der Veranstaltung 
spendeten für den guten Zweck.

Steffen Walther (links) und Thorsten Gimpel (rechts) bedankten sich bei den Kindern und Kita-
Leiterin Stefanie Velten-Haas (2.v.l.) für die Spende. (Foto: Pressestelle Stadt Flörsheim am Main)


