
Die perfekte Einstimmung
Vorweihnachtlicher Abend an der Realschule Rottenburg mit Auftritten der Schüler

Von Alexander Maier

Rottenburg.  Mit dem vorweih-
nachtlichen Abend läutete die Real-
schule Rottenburg die Weihnachts-
zeit ein. Verschiedene Klassen und
Schülerbands machten dabei mit
ihren Lehrern die Aula für einen
Abend zu einem großen Konzert-
saal.

„Wenn ich durch die Aula schaue,
bin ich überwältigt“, freute sich
Schuldirektor Johannes Pfann über
die vielen Besucher. Zu Recht. Die
vielen Sitzplätze vor der Bühne
reichten nicht aus, zahlreiche Gäste
standen vor den Eingangstüren oder
auf der Galerie über der Bühne.

Dafür erwartete sie ein umfang-
reiches Programm, bei dem die
Schüler mit ihren Lehrern neben
Weihnachtsliedern auch Hits und
Klassiker einstudiert hatten.

Durch den Abend führte Schüle-
rin Janina Birner aus der zehnten
Jahrgangsstufe. Sie moderierte die
verschiedenen Gruppen an und gab

den Besuchern Informationen über
die Lieder. Mit dem festlichen
„Trumpet Tune“ gab die Big Band,
mit Instrumenten aller Art, den
Startschuss. Als zweites Lied spiel-
te das Ensemble von Wolfgang
Steidl mit „A Jazzy Merry Christ-
mas“ das erste Weihnachtslied des
Abends.

Schüler spielt
Xylophon und Quetschn
Besinnlich blieben auch die Klas-

sen 5a und 5b. Gemeinsam sangen
sie „Zumba Zumba“ und „Es wird
scho glei dumpa“, ein Tiroler Weih-
nachtslied. Die Schüler von Eleono-
re Juhas-Ludwig wurden von einem
Klavier begleitet, spielten aber auch
selbst Instrumente: Xylophon und
Quetschn.

Die Chorklasse 5c von Stefanie
Rieger hatte gleich drei Lieder vor-
bereitet. Sie begannen mit „Heim-
kommen“, bekannt als ehemaliger
Weihnachtssong des Radiosenders
Bayern 3. Nach „Der Himmel erfüllt

mein Herz“ hatten die Schüler noch
ein besonderes schweres Weih-
nachtslied im Gepäck: „Une fleur
m´a dit“, komplett auf französisch
gesungen. Deutsch wurde es auch
bei der Klasse 8d nicht, die sich den
Song einer britischen Musiklegende
aussuchte: „Happy X-mas“ von
John Lennon. Christine Lippl und
ihre Schüler besangen bei diesem
Friedenslied eine schöne Weih-
nachtszeit für alle Mitmenschen.

„This little
light of mine“
Nach einer Pause blieb auch die

Schulband von Stefanie Rieger bei
international bekannten Liedern. In
verschiedenen Konstellationen sang
die Band „Snowman“ von Sia, „She
Wolf“ von David Guetta und „Need
You Now“ von Lady Antebellum.
Die Klassen 6a und 6d interpretier-
ten anschließend das Lied „This
little light of mine“, einstudiert von
Eleonore Juhas-Ludwig. Auch in
der sechsten Jahrgangsstufe gibt es

eine Chorklasse, die 6c. Unter der
Leitung von Wolfgang Steidl sang
sie den Klassiker „Halleluja“ und
sorgte mit „Best Christmas Ever“
für gute Laune. Für das nächste
Lied bekam die 6c Unterstützung
von einem Vokalensemble. Gemein-
sam sangen sie den stimmgewalti-
gen Song „A Million Dreams“ aus
dem Film „The Greatest Show-
man“.

Als Schlusspunkt des Vorweih-
nachtlichen Abends hatte sich das
Vokalensemble einen Song ausge-
sucht, der den Wunsch nach Frieden
– nicht nur in einer besinnlichen
Zeit wie Weihnachten – noch einmal
verdeutlicht: „Heal The World“ von
Michael Jackson mit einer klaren
Nachricht: „Heal the world, make it
a better place.“

Für die Verpflegung der Gäste
sorgte der Elternbeirat. Auch die
Schüler beteiligten sich am Verkauf
und boten selbstgemachte Weih-
nachtsgeschenke an.
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„Eine Blume erzählte mir“– die Chorklasse 5c sang das Lied „Une fleur m´a dit“. Die Big Band eröffnete den Vorweihnachtlichen Abend.

In einer mehr als gefüllten Aula lauschten die Besucher dem rund zwei Stunden
langen Konzert.

Die Klassen 6a und 6d traten beim Vorweihnachtlichen Abend mit Lehrerin
Eleonore Juhas-Ludwig auf. Fotos: am


