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Finale beim Sommerkonzert des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in der 

Schwarzwaldhalle: Schulleiter Marco Finkbeiner (links) dankte den Schülern und               

den beiden Musiklehrern Michael Hegenauer (rechts daneben) und Tobias Jost (rechts).                                                                                                                                                
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Von Ursula Blaich 

Baiersbronn. Für einen abwechslungsreichen Abend in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn 

sorgten die Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums. Das Sommerkonzert war der 

Jahresabschluss der schulinternen Musikprojekte außerhalb des normalen Musikunterrichts.  

In einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen instrumentalen und gesanglichen 

Musikdarbietungen boten die Schüler des Baiersbronner Gymnasiums ein unterhaltsames 

Programm, zu dem viele Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde der Schule gekommen 

waren.  

Die beiden Musiklehrer Michael Hegenauer und Tobias Jost begrüßten im Namen der 

Musikfachschaft gemeinsam die Gäste, unter denen auch Bürgermeister Michael Ruf und 

Tobias Deuringer, der Leiter der Jugendmusikschule, waren. Viel Probenaufwand sei nötig 

gewesen, um das Abendkonzert zu ermöglichen, sagten die Musiklehrer. Bei einem 

zusätzlichen Probewochenende in Kehl am Rhein hätten sich die Schüler intensiv auf das 

Konzert vorbereitet.  

http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Baiersbronn


 

Verschiedene Singerklassen, ein Unterstufenchor, ein Oberstufenchor, eine 

Blechbläsergruppe und sogar ein kleines Orchester zeigten mit ganz unterschiedlichen 

Beiträgen einen Querschnitt aus der vielfältigen Musikarbeit der Schule. Den Anfang machte 

die Blechbläsergruppe unter der Leitung von Michael Hegenauer mit präzisem und 

gekonntem Spiel und einer Reise durch die Filmmusik. Mit "Funky Walking" aus Fluch der 

Karibik, dem "Winnetou-Thema" und mit dem rockigen "Eye oft the Tiger" aus dem 

Soundtrack des Boxerfilms Rocky überzeugten die zehn Bläser mit ihren Trompeten und 

Posaunen.  

Im Anschluss betrat der Unterstufenchor die Bühne und sang mit Klavierbegleitung von 

Musiklehrer Tobias Jost eine Reihe ganz unterschiedlicher Lieder, darunter "Banuwa", ein 

zweistimmiger fröhlicher Kanon aus Afrika, das lateinische, ruhige Klosterstück "Per 

Crucem" und "The Lion sleeps Tonight". 

Auch die Musikklassen hatten Beiträge für das Sommerkonzert vorbereitet und sangen 

moderne und ausgefallene Lieder. Die Sänger der Klasse 5b hatten alle etwas auf die Bühne 

mitgebracht, das zu ihrem Hobby passt, und sangen, klatschten, tanzten und rappten vergnügt 

zu Pharell Williams’ "Happy". Einen Kontrast mit ihrer Version des ruhigen "Earth Song" 

von Michael Jackson zeigten die Schüler der zweiten Fünfer-Klasse.  

Als besonderes Schmankerl vor der Pause wurde "Flying Shekere" angekündigt, ein 

rhythmisches Instrumentalprojekt der Klasse 6b, für die die Schule "eine ganze Ladung 

Cajons" gekauft hat, wie Michael Hegenauer vorab informierte. Unter seiner Leitung spielten 

die Schüler Cajon und mit der "Shekere", einer afrikanischen Rassel aus einer Kürbisfrucht, 

und überzeugten und begeisterten die Zuhörer mit Rhythmus und Taktgefühl. Nach einer 

Erfrischungspause, die angesichts der hohen Temperaturen auch nötig war, trugen die Schüler 

der Klasse 6a das muntere französische Lied "Vois sur ton chemin" vor, und die 6b 

beeindruckte mit dem feurigen, mexikanischen "El Cumbanchero" und mit Rhythmus-

instrumenten.  

Die kleine Schul-Orchesterbesetzung mit Streichern, Querflöte und Klarinette unter dem 

Dirigat von Tobias Jost spielte moderne Arrangements wie "Mamma Mia" und die 

sentimentale und stimmungsvolle "Hogwart’s Hymn" aus einem Harry Potter-Film.  

Dabei zeigten die jungen Musiker, dass sie musikalisch gut aufeinander eingespielt sind. Mit 

dem stimmigen Gospel "Elijah Rock" präsentierten die Musiker eine weitere Facette ihres 

Könnens. 

Ein Höhepunkt war der Mittel- und Oberstufenchor des Gymnasiums, der die Zuhörer vor 

allem mit A-cappella-Musik und den Stücken "Barbara Ann" und "Haus am See" sowie dem 

"Mambo" von Herbert Grönemeyer begeisterte und toll ankam.  

Schulleiter Marco Finkbeiner rief vor dem Finalstück alle Beteiligten noch einmal auf die 

Bühne und dankte ihnen und den beiden Musiklehrern für ihr musikalisches Engagement. 131 

Akteure hätten mitgemacht, mehr als ein Viertel aller Schüler des Gymnasiums, sagte er und 

kündigte als "Rausschmeißer" "Rauch auf dem Wasser" oder besser gesagt "Smoke on the 

Water" von Deep Purple an. Mit vielen Rhythmusinstrumenten wie Boomwhackers, Congas 

und Guiros setzten die Schüler einen fetzigen und rockigen Schlusspunkt unter das gelungene 

Konzert.  



 


