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Der Mittel- und Oberstufenchor unter Leitung von Michael Hegenauer. Foto: Anthony 

Die Marienkirche platzte aus allen Nähten. Stolze Eltern und Musikbegeisterte erlebten beim Benefizkonzert des 

Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums eine fröhliche weihnachtliche Weltreise. 

Baiersbronn. Marco Finkbeiner, Schulleiter am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium (RvWG), dankte sichtlich berührt 

den für das Programm verantwortlich zeichnenden Musiklehrern Tobias Jost und Michael Hegenauer für ihren 

leidenschaftlichen Einsatz. Ihnen sei die großartige Entwicklung der musikalischen Szene am RvWG zu verdanken, 

sagte Finkbeiner. An die Adresse der Schüler gerichtet, erklärte er, er sei stolz auf alle Mitwirkenden, und sprach 

seinen Dank für deren soziales und kulturelles Engagement aus. 

Hoffnung auf ein sicheres Leben 

Finkbeiner ging auch auf die Situation junger Flüchtlinge ein. Denn Spenden aus diesem Konzert fließen unter 

anderem in Sprachkurse sowie die Einrichtung einer Fahrrad- und Holzwerkstatt. Der Schulleiter erinnerte daran, 

dass Menschen aus großen Nöten, wegen Krieg und Elend ihre Heimat verlassen würden, in der Hoffnung auf ein 

sicheres Leben. 

Das innerhalb weniger Wochen einstudierte weihnachtliche Repertoire von den Singeklassen, Unterstufenchor, 

Mittel- und Oberstufenchor sowie der Bläser-AG in der festlich geschmückten Marienkirche zeigte, dass sich die 

musikalische Erziehung junger Menschen – auf Initiative von Tobias Jost und Michael Hegenauer entstanden vor 

einigen Jahren "Singeklassen" – lohnt. Im Verlauf des Abends boten sich mit Unterstufenchor und dem Mittel- und 

Oberstufenchor beeindruckende musikalische Steigerungen, die ohne Nachwuchs aus den eigenen Reihen 

schwerlich vorstellbar sind. 

Zur Eröffnung stimmten Akteure der Bläser-AG unter behutsamer Leitung von Michael Hegenauer mit Johann 

Sebastian Bachs "Wie schön leuchtet der Morgenstern" auf das festliche Konzert ein. Die Singeklassen der Klassen 
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5a, 5b, 6a und 6b nahmen das Publikum sangesfreudig mutig mit auf eine weihnachtliche Sternenreise. Die führte 

durch England, Polen, Italien, Russland, Finnland, Spanien, USA und Österreich. Es wurde in der jeweiligen Sprache 

des Landes gesungen, was beim Publikum genauso gut ankam wie die Erklärungen zu den jeweiligen Liedern und 

Traditionen der Länder. So wird am Weihnachtsabend in Polen ein zusätzliches Gedeck bereitgehalten – falls 

unerwartet Gäste "hereinschneien": gelebte Willkommenskultur. Der finnische "Joullupukki" sorgte für Erheiterung. 

Bevor der Unterstufenchor der Klassen fünf bis sieben mit drei anspruchsvollen, zweistimmig gesungenen Liedern 

erfreute, zeigte das Bläserensemble mit Kristin Dilper, Darius Finkbeiner, Tamara Finkbeiner und Magdalena Lindner 

mit den "Impressions" von Michael Schütz sein Können. 

In allen Tonlagen bestens besetzt 

"Der Tanz der Zuckerfee" von Peter Tschaikowski – die Bläser-AG ebenfalls von Michael Hegenauer dirigiert – 

wirbelte das Publikum, dem Musikstück entsprechend, umeinander. Gerade angefangen, war der Tanz der Zuckerfee 

schon wieder vorbei und ließ erstaunte Gesichter zurück. Angesichts der Qualität der jungen Akteure hätte man sich 

durchaus mehr gewünscht. Für den gesanglichen Höhepunkt sorgte der Mittel- und Oberstufenchor, der – 

Voraussetzung für stimmlichen Wohlklang – in allen Tonlagen bestens besetzt ist. Der sanfte Gospel "Whisper! 

Whisper! (Baby born today)" von Jay Althouse und das fröhliche "Heil’ges Licht von Bethlehem" von Lorenz 

Maierhofer ernteten stürmischen Beifall. Mit dem "Halleluja" von Leonard Cohen – auch als Zugabe mit allen Chören 

gemeinsam gesungen – wurde die weihnachtliche Reise beendet. Beim anschließenden Ständerling sorgte das 

Gremium der Schülermitverantwortung mit Punsch und süßen Leckereien für einen gemütlichen Ausklang. 

 


