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SiebenTageKultur-Trubel
M Schule: Theater, Chorgesang und Bigband - das JAG hat eine ereignisreiche Zeit hinter sich

EineWoche
mitgroßer
Strahlkraft
JAG zieht „Kultur pur”-Bilanz
Von Lisa Frankenberger
s 0 49 21 / 89 00-403

Emden. Ab heute Mittag ist
Durchatmen angesagt. Mehr
als eineWoche langwar das Jo-
hannes-Althusius-Gymnasi-
um (JAG) im Ausnahmezu-
stand. Heute Vormittag steht
dasletzteKonzertaufdemPlan.
Wie berichtet, haben zahlrei-
che Veranstaltungen im Rah-
men der „Kultur pur”-Woche
LehrerundSchüler auf Trabge-
halten.

Mit Erfolg: 1750 Besucher
zählte Folke Jürgens, die Koor-
dinatorin der Kulturwoche, bis
zum Montagnachmittag. „Wir
sind begeistert”, sagte sie der
EmderZeitung.Gleichzeitigwar
die Woche aber auch anstren-
gend. Denn um den reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten,
war jede Menge Arbeit nötig.
Das reichte vom Klavierstim-
men über die Gestaltung der
Programmhefte bis zur Abho-
lungderSchüler.

Die Veranstalter sind über-
zeugt, dass es die Mühe Wert
war. „Es lief besser als erwar-
tet”, resümierte Jürgens. Alle
Beteiligtenhätten ihreAufgabe
gut gemeistert, und gerade auf
die vielen Hundert beteiligten
Schüler war sie sichtlich stolz.
Sie sei auch ganz fasziniert da-
von, wie differenziert sich die
Schüler, die nur Zuschauer wa-
ren, sich mit dem Gebotenen
auseinandersetzen. So finde
zum Beispiel die Kunstausstel-
lungunterdemMotto„Mensch
und Stadt“ in der Schule große
Aufmerksamkeit. Die Werke

werden betrachtet, diskutiert,
gelobt oder auch kritisiert,
schilderte Jürgens ihre Beob-
achtungen.

Schon jetzt steht fest, dasses
für die 5. und 6. Klassen in Zu-
kunft einen Filmclub geben
wird. Die jüngeren Schüler wa-
ren begeistert vom Filmnach-
mittag, den die Schülervertre-
tung für sie organisiert hatte.
„Es ist ganz toll zu sehen, wie
sich die Älteren bei solchen
Veranstaltungen um die Jün-
geren kümmern”, bemerkte
Jürgens. Für so etwas sei sonst
nurseltenPlatz.

Folgen für den
Schulalltag

Sie und ihre Kollegen hoffen
daher,dassdieStimmungnach
der Kulturwoche noch einige
Zeit anhält und sich auf den
Schulalltag überträgt. In den
vergangenen Jahren ist „Kultur
pur” stetig gewachsen. Mittler-
weile reicht eine Woche kaum
aus, um alle Veranstaltungen
unterzubringen. Angefangen
hatte dasKulturfestival vor sie-
ben Jahren mit drei Veranstal-
tungen, dieses Mal waren es
neun.Unddie Beteiligung lässt
nichtnach. ImGegenteil.Allein
in diesem Jahr waren etwa 450
Schüler an dem bunten Pro-
gramm aktiv beteiligt. Und
dann sind da noch all diejeni-
gen, die Veranstaltungen be-
sucht und einen Einblick in die
kulturelle Vielfalt an ihrer
Schuleerhaltenhaben.

BeachtlichesResümeeundfestlicheMusik
Konzert zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins des JAG's
Von Jens Tammen

Emden. Einen ganz besonde-
ren Programmpunkt der Kul-
turwoche des Johannes-Althu-
sius-Gymnasiums haben am
frühen Sonntagabend gut 120
Gäste im Neuen Theater erle-
ben können. Anlass war das
Festkonzert zum 25-jährigen
Bestehen des „Vereins der
Freunde und ehemaligen
Schülerdes JAG's“.

Die Begrüßung erfolgte
durch Schulleiter Alexander
Stracke, der die Arbeit des För-
dervereins als wesentlichen
Bestandteil der Schule sah und
die Arbeit des Schulträgers op-
timal ergänzen würde. Zu-
gleich sprach er voneiner „Kul-
turwochemitHerzblut“, ander
der Förderverein maßgeblich
beteiligt sei. Die aktuelle Vor-
sitzende Marion Gravemann
gab einen Rückblick auf das
letzte Vierteljahrhundert am
JAG. So wurde der Verein zur
Unterstützung der Erzie-
hungsarbeit ins Leben gerufen
und konnte im ersten Jahr be-
reits 15Mitglieder verzeichnen.
Heute sindknapp500Förderer

imVereinorganisiert.Diesechs
Vorsitzenden des Vereins
konnten bislang rund 250 000
Euro einnehmen und in schu-
lische Projekte investieren.
Laut Gravemann wurde auch
die Auszeichnung für sozial
engagierte Schüler am JAG
durch den Förderverein sub-
ventioniert. Ein besonderes
Highlight der letzten 25 Jahre
sei dieVersteigerungderhand-
signierten Bilder von Komiker
Otto Waalkes gewesen. Dabei
allein seien rund 17 000 Euro
zusammengekommen.

Oberbürgermeister Bernd
Bornemann sprach in seinem

Grußwort von einer „hervorra-
genden schulischen Arbeit“
und einer beispielhaften Zu-
sammenarbeit mit dem Schul-
träger. So sei die gegenwärtige
Haushaltslage der Stadt ähn-
lich der zu den Gründungszei-
ten des Fördervereins. Er wies
darauf hin, dass aktuell und in
Zukunft vielleicht nicht mehr
alles, was gewünscht sei, auch
geleistet werden könnte.
Heinz-Wilhelm Ohm, ehemali-
ger Schulleiter und Grün-
dungsmitglied, dankte allen
Mitgliedern für die letzten 25
JahreaktiverUnterstützung.

Das Festkonzert gestalteten

Elena Meyer aus der siebten
Klasse und Oliver Uden, Tenor
aus Berlin und ehemaliger
Schüler des JAG's. Für die junge
Violinen-Spielerin war es das
erste eigene Konzert. Das
zwölfjährige Talent hat bereits
erfolgreich an mehreren Wett-
bewerben und Meisterkursen
teilgenommen und ist gegen-
wärtig die jüngste Studentin
der „Junge Talente Klasse“ am
Prince Claus Conservatorium
inGroningen (wir berichteten).
Ihr Vater Karl-Ingo Meyer und
AudreyTanBingbegleitetensie
am Klavier. Zum musikali-
schen Repertoire gehörten die
„Rumänischen Tänze“ von B.
Bartok, „Meditation“ aus der
Oper Thais von J. Massent oder
die„RomantischenStücke“von
A.Dvorak.

Tenor Oliver Uden interpre-
tierteStückewie„Dein istmein
ganzes Herz“ von F. Lehar oder
„Maria“ ausderWestSideStory
von L. Bernstein. Begleitetwur-
de er an diesem Abend durch
den Essener Pianisten Matthi-
as Geuting. Die Zuschauer wa-
renbegeistertunddanktenmit
stehendenOvationen.

Gestalteten das Festkonzert zum 25-jährigen Bestehen:
ElenaMeyerundOliverUden. EZ-Bild: Tammen

Schauspiel und Gesang: Un-
ter der Leitung von Stephan
Borchers begeisterten die

Schülermit ihrerAufführung
„HigherSchoolMusical”.

EZ-Bild: JAG

Publikumwar restlosbegeistert
500 Zuschauer bei JAG-Musical im Neuen Theater
Von Amelie Schoeneboom

Emden. Einen unvergesslichen
Abend haben über 500 Zu-
schauer im Neuen Theater bei
der Aufführung von „Higher
School Musical“ erlebt. Die
Produktion des KursesDarstel-
lendes Spiel bilingual war Teil
derKulturwochedes Johannes-
Althusius-Gymnasiums.

Das fast zweistündige Stück
inenglischer Spracheunterder
Leitung von Stephan Borchers
vermochte mit viel Witz und
großartigen schauspieleri-

schen Leistungen so gutwie je-
den Zuschauer in seinen Bann
zuziehen:Dievonden24Schü-
lerinnen und Schülern darge-
botenen Gesangs- und Tanz-
einlagen wurden regelmäßig
durch lauten und stellenweise
frenetischen Szenenapplaus
unterbrochen.

Das Publikum sah nicht nur
ein Stück über Cliquenkrieg
und Zickenterror und die ganz
große Liebe, sondern konnte
auch eintauchen in stets live
gesungene alte und moderne
musikalische Klassiker von

Abba über Patrick Swayze bis
hin zu Nena und Helene Fi-
scher. Dass die Darsteller prak-
tisch über keinerlei Gesangser-
fahrung verfügen (mit Aus-
nahme der wunderbaren Celi-
na Baltrusch), hinderte sie in
keiner Weise, eine wuchtige,
liebenswerte und mitreißende
Performance abzuliefern, in
der sich immerwieder herrlich
laut-kreischende Szenen mit
ruhigen, romantischen und
fast schon intimenMomenten
voller Schönheit abwechselten
- inklusive einer von Larissa

Meyer kreierten brillanten
Choreographie zu „Girls just
want tohave fun“.

DiesesmitsehrvielMutund
Leidenschaft gespielte Thea-
terstück, erdacht und geschrie-
ben von Stephan Borchers,
wurde vom restlos begeister-
ten Publikum, darunter sehr
viele Schüler, Eltern und Leh-
rer, vollkommen zu Recht mit
minutenlangen Standing Ova-
tionsgefeiert.

Die Autorin ist Schülerin der
Jahrgangsstufe 12
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