Neuqua Valley High School Orchestra am Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium
Am 27. März hatten wir das Glück, das Neuqua Valley High School Orchestra, ein Jugend-Streichorchester aus
Napeville in Illinois bei Chicago (USA), bei uns am Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium begrüßen zu dürfen. Es kamen
mehr als 40 junge Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mit Ihren insgesamt vier
Orchesterleitern. Dazu kamen noch ca. 15 Eltern.
Die High School zeichnet sich durch besonders hohe Qualität im künstlerischen Bereich aus. Zahlreiche Preise hat die
Schule bereits gewonnen wie fünfmal den Grammy Award, Schule mit dem besten Musikprogramm und den
Kennedy Center Award für besondere künstlerische Leistungen.
Das Orchester befindet sich gerade noch auf einer 9-tägigen Tournee durch Berlin, Leipzig und Prag und fragte
unsere Schule vor einem Monat Schule an, ob sie bei uns ein Konzert geben könnten. Wir waren natürlich begeistert
und sagten sofort zu.
Das Musikprogramm enthielt viele klassische Werke von Komponisten wie Bach, Vivaldi oder Smetana. Alle Werke
wurden auf höchstem Niveau präsentiert.
Als Vorprogramm spielte die Instrumentalklasse 8b zwei Stücke und als letztes Stück spielte das Streichorchester
zwei amerikanische Volkslieder, an denen sich zwei unserer Schülerinnen beteiligten.
Das Publikum, das überwiegend aus Schülerinnen und Schülern der profilierten Klassen für Musik und
Fremdsprachen bestand, zeigte sich begeistert. Dank einer Ankündigung in der Presse kamen auch Zuhörer von
außerhalb.
Während der Proben des Orchesters wurden die amerikanischen Eltern durch die Schule geführt. Sie schwärmten
von der Schule, der Sauberkeit, der Freundlichkeit der Schülerinnen und Schüler und waren hochinteressiert.
Nach dem Konzert kam es noch zu einem Empfang im Kammermusiksaal zwischen den Amerikanern und unseren
Schülerinnen und Schülern. Die Stimmung war auf Hochtouren und es wurden viel neue Kontakte geknüpft.
Insgesamt ein erfüllter und gelungener Vormittag und trotz der kurzen Begegnung verabschiedeten wir die Gäste
ganz beseelt.

Hier einige Zitate unserer Schülerinnen und Schüler:
Die Musik war fantastisch, genauso wie die Leute.
Paula K.
Die Arbeit des Aufbauens der Bühne hat sich gelohnt. Das Konzert war beeindruckend und die Besucher sehr offen
und nett.
Thora
Das Orchester hat einen ziemlich beeindruckenden Auftritt hingelegt. Die Schüler/innen waren sehr freundlich und
man hat viel über das amerikanische Leben erfahren.
Isabella
Ich fand das Konzert sehr schön und auch das Zusammenkommen danach war toll, da alle sehr nett waren und man
viele neue Erfahrungen sammeln konnte.
Elisa
Ich fand es toll zu sehen, was man erreichen kann, auch mit so vielen Musikern, wenn jeder gut mitarbeitet und auch
zuhört und auch, dass die Lehrer in kurzer Zeit so tolle und auch schwere Stücke mit all den Schülern schaffen
können.
Ich war auch froh und glücklich über ihre Art. Dass sie so gesprächig und freundliche sind, war richtig schön.
Amelie

Ich fand es super, dass wir die Möglichkeit bekamen, eine so tolle Musikgruppe erst spielen zu hören und dann uns
mit ihnen zu unterhalten. Dabei sind viele neue Freundschaften entstanden.
Laila
Die Leute aus den USA waren sehr gesellig und haben viel geplaudert. Das fand ich am besten.
Marin
Die Musik war sehr schön und professionell gespielt. Die Leute aus dem Orchester waren richtig sympathisch.
Antonia und Leonie
Wunderbare Musik, eine sehr offene und freundliche Art – also ein ausgesprochen angenehmes Erlebnis und vor
allem eine gute Gelegenheit, deren amerikanische Kultur kennen zu lernen und ein Feedback für das eigene Vorspiel
zu bekommen.
Ingmar und Lukas
Man hat viele neue Bekanntschaften gemacht. Gleichzeitig war es sehr interessant, sich in Englisch zu unterhalten.
Damian
Mir hat der Tag richtig gut gefallen. Ich hätte mir nur noch viel mehr Zeit gewünscht, um mit den netten Schülern aus
Amerika zu sprechen.
Tabea
Der Tag war wirklich schön; das Orchester war unglaublich.
Undine
Der Tag war schön, die Schüler waren nett, wir haben viel über Chicago gelernt und wir haben noch Kontakt zu
ihnen.
Luise T.
Es war eine tolle Erfahrung, mit den Schülern Englisch zu sprechen.
Alina
Die Leute waren sehr nett und man konnte sich gut mit ihnen unterhalten!
Miranda
Durch die Gespräche mit den Leuten habe ich meine Angst überwunden, in Englisch einfach „drauf loszureden“.
Luise R.
Es war eine schöne Erfahrung mit neuen Leuten aus anderen Kulturen zu sprechen und sich zu unterhalten.
Benni
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