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Coburg — Sommerkonzert steht
auf dem schön gestalteten Pro-
grammblatt. Doch das, was die
Schüler des Gymnasiums Ernes-
tinum dann in ihrem fast drei-
einviertelstündigen Programm
präsentieren, ist weit mehr als
nur ein Sommerkonzert.

Der Abend, der erstmals im
Kongresshaus präsentiert wird
und zahlreiche Besucher an-
lockt, wird zur kreativen Leis-
tungsschau eines Gymnasiums,
das seine Klassifizierung als ma-
thematisch-naturwissenschaft-
lich nicht als Begrenzung ver-
standen wissen will.

„Man darf die Welt nicht nur
durch die naturwissenschaftli-
che Brille sehen“, sagt Schullei-
ter Bernd Jakob in seiner Begrü-
ßung: „Auch am Ernestinum ist
die Musik, ist die Kunst, die Li-
teratur ein ganz fester Bestand-
teil im Schulleben.“ Das wird an
diesem Abend nicht nur hörbar,

sondern auch sichtbar. Ausge-
wählte Arbeiten aus dem Kunst-
unterricht, die im Kongresshaus
ausgestellt sind, führen vor Au-
gen, welches kreative Potenzial
Schüler auch an einem mathe-
matisch-naturwissenschaftli-
chen Gymnasium besitzen.

Das musikalische Programm
beeindruckt dann schon durch
die bemerkenswerte Zahl an
Mitwirkenden eines Gymnasi-
ums mit derzeit rund 680 Schü-
lern. Chor und Vokalensemble
stimmen mit „Have a nice day“
programmatisch ein auf einen
bunten, unterhaltsamen Abend.

Chor mit frischem Klang

Unter der Leitung von Wolfgang
Lischke, der vom Klavier aus di-
rigierend die Schüler führt und
mitreißt, entfaltet der Chor fri-
schen, lebendigen Klang bei-
spielsweise auch bei Thomas
Morleys Madrigal „Now is the
month of Mayen“ oder bei „Let
it go“ aus dem Film „Frozen“.

Mut zum solistischen Auftritt
beweisen dann Johannes Chris-
tof und Emilia Kaczmarzyk so-
wie Ian Simon mit Werken von
Beethoven und Mozart am Kla-
vier, einfühlsam gestaltet Vivien
Hausner am Akkordeon eine
dreisätzige Suite.

Zum kreativen Potenzial des
Ernestinums gehören aber auch

zwei Tanzgruppen, die sich
ebenso Sonderapplaus mit ihren
Darbietungen verdienen wie
Jennifer Sauerland, die einen ei-
genen literarischen Text ge-
konnt vorträgt. Mitreißend
agiert der Chor der 5. Klassen
unter Wolfgang Lischkes Lei-
tung, wobei die jungen Sänger
ihre eigene Freude an der Musik
mühelos überspringen lassen auf
die Zuhörer. Was sorgfältige
Probenarbeit und eine kluge
Auswahl an Stücken bewirken
können, wird an diesem Abend
erfrischend spürbar.

Denn dieser Abend bietet ein
Programm, das nicht dem bis-
weilen verstiegenen Ehrgeiz von
Lehrern huldigt, sondern dazu
gedacht ist, die Fähigkeiten der
Schüler möglichst gut und ange-
messen zur Entfaltung kommen
zu lassen. Dieses Konzept – der
ausdauernde Beifall beweist es –
geht bestens auf. Und die Ent-
scheidung, aus der für derlei
Zwecke viel zu engen und sticki-
gen Schulturnhalle ins Kon-
gresshaus zu wechseln, hat sich

in jedem Fall gelohnt. Mit Hilfe
von Sponsoren ist es dem Verein
der Freunde und Förderer gleich
im ersten Anlauf gelungen, die
stattliche Miete in Höhe von
1800 Euro zu finanzieren.

Im zweiten Teil des ausge-
dehnten und trotzdem kurzwei-
ligen Abends wird das Pro-
gramm noch bunter. Dazu ge-
hört ein ausdauernd beklatsch-
ter gemeinsamer Auftritt der Er-
nestinums-Chöre mit dem Chor
der Wefa ebenso wie eine kam-
mermusikalische Version des
Drafi-Deutscher-Hits „Mar-
mor, Stein und Eisen bricht“.

Regelrecht umjubelt wird die
Band „Fullbeat“ mit einigen Co-
ver-Songs, darunter „Can’t
Stop“ von den „Red Hot Chili
Peppers“. Vollends frenetisch
wird der Applaus beim Auftritt
der Percussionscombo unter
Leitung von Jörg Kessel mit dem
rhythmisch fein aufgefächerten
Titel „Ernesamba Furioso“.

Das Finale vereint (fast) alle
Mitwirkenden mit dem größten
Hit der Prinzen („Alles nur ge-
klaut“) bis hin zum Titelsong
aus Cole Porters Musical „Any-
thing goes“ mit Alissa Spaaij als
talentierter Gesangssolistin.

Einige Jahre hat das Gymna-
sium Ernestinum seine

Sommerkonzerte in der sticki-
gen und engen eigenen Schul-
turnhalle veranstaltet – ein
zweifelhaftes Vergnügen für al-
le Beteiligten. Die Entschei-
dung, erstmals ins Kongress-
haus umzuziehen, war absolut
die richtige Entscheidung.
Denn das Ernestinum hat trotz
seiner mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Ausrich-
tung mehr als beachtliches mu-
sisches Potenzial zu bieten. Vor

allem aber führte das bestens
besuchte Sommerkonzert vor,
wer bei einer solchen Veran-
staltung im Mittelpunkt stehen
sollte – die Schüler und ihre Ta-
lente und ihre Begeisterungsfä-
higkeit. Das funktioniert im
Zweifelsfall auch ohne Schulor-
chester, dafür mit Tanzgrup-
pen, Schulband, Percussion-
combo und vielen, vielen Cho-
risten und einigen mutigen So-
listen. Bravo. Und: Fortsetzung
im nächsten Jahr dringend er-
wünscht! jb

Musikbühne
Mayas Musik

Showbühne
Moderation:

Maria Crohn & Marcelini

19 Uhr: Kinder- und Jugendthe-
ater Coburg („Delphine“, Jetzt
geht´s los); Medauschule
(Tanzgruppe); Ballettschule
Karen Spreitzer-Breyer (Mo-
dern Dance); Move and Dance
Center (La-La-Land); Varisha
(Ziganochka); Ballettschule Ka-
ren Spreitzer-Breyer (Hip Hop

Kids); Madame Putzick (Co-
medy-Akrobatik).

20 Uhr: Deffect´s (Asterix &
Obelix - Die Suche nach Falba-
la); Emotion Dance (Karneval in
Venedig); Tanzstudio R&D
Scholz (Modernes Ballett); Rec-
reanskippers VZW Ourdenaar-
de (Seilspringshow); SG-Rö-
dental - Modern Dance (Back to
the 90s); Naheda´s Dance Divas
(Asli Dance - Klassisch Orineta-
lisch); Fabio Zimmermann
(Jonglage).

21 Uhr: Tanzen in Coburg (Irish

Dance); Naheda´s Dance Divas
(Katula); Bad Rodacher City
Dancers (Candyman); Tanzen in
Coburg (Irish Dance); TSG Co-
burger Mohr (Garde und Show);
Naheda´s Dance Divas (Stock
Dance Mismar); Madame Putz-
ick (Comedy-Akrobatik).

22 Uhr: Tanzen in Coburg (Tap
Dance); Asdor-CTS (Modern
Dance „In Pairs“); Move and
Dance Center (The Crushers);
Varisha (Leylet Hob); Fabio
Zimmermann (Jonglage); Kin-
der- und Jugendtheater Coburg
(Feuershow).

Diebe verursachen
hohen Schaden
Coburg — Eine Baustelle im
Probstgrund in Coburg suchten
Unbekannte am Wochenende
heim. Sie brachen in das um-
zäunte Gelände ein und öffneten
gewaltsam mehrere Türen und
Behältnisse. Ziel waren Elektro-
kabel, die überall verteilt auf
dem Gelände lagen oder auch
schon teilweise verbaut waren.
Der Sachschaden beläuft sich
auf mindestens 5000 Euro. Der
Entwendungsschaden kann
noch nicht endgültig beziffert
werden, beträgt aber ebenfalls
mehrere Tausend Euro. Hin-
weise auf den oder die Täter bit-
te an die Polizei Coburg. pol

Coburg — In den Streit um das
Baugebiet „Westlich der Pom-
mernstraße zwischen Judenberg
und Himmelsacker“ hat sich am
Mittwoch erstmals auch Ober-
bürgermeister Norbert Tessmer
(SPD) eingeschaltet. Anwohner
klagen gegen das Baugebiet und
haben vor dem Verwaltungsge-
richtshof auch einen Teilerfolg
erzielt – doch Zweite Bürger-
meisterin Birgit Weber (CSU)
hatte dazu erklärt, dass dieser
juristische Teilerfolg noch kei-
nen Baustopp bedeute. Die Ge-
genseite will das nicht akzeptie-
ren, woraufhin der Ton in der
Auseinandersetzung rauer wur-
de. Norbert Tessmer erklärt da-
zu: „Mit Verwunderung musste
ich in den vergangenen Tagen
feststellen, dass die Diskussion
um das besagte Baugebiet die
sachliche Ebene verlässt und
nun auch persönliche Anfein-
dungen und Vorwürfe Teil der
Auseinandersetzung sind. Ich
möchte hiermit deutlich klar-
stellen, dass ich vollstes Vertrau-
en in alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadt Coburg
habe und fest davon überzeugt
bin, dass in jedem Amt nach
bestem Wissen und Gewissen
gearbeitet wird. Jeglichen Vor-
wurf gegen die Beteiligten, sich
aus persönlichen oder sonstigen
Gründen über geltendes Recht
hinweg zu setzen, weise ich
deutlich zurück.“ Der Ober-
bürgermeister verweist zudem
auf die Baurechtsnovelle, die der
Bundestag im März dieses Jah-
res verabschiedet hat und durch
die der Verwaltung nun zusätz-
lich zur Möglichkeit des be-
schleunigten Verfahrens für
Maßnahmen der Innenentwick-
lung auch für Außenbereichsflä-
chen ein neuer Handlungsspiel-
raum gegeben werde.

Für respektvollen Umgang

Tessmer erklärt: „Ziel des Ge-
setzgebers ist es dabei vor allem,
den tatsächlich vorhandenen
Bedarf an Wohnraum unbüro-
kratischer, einfacher und
schneller decken zu können.
Mir ist durchaus bewusst, dass
dies nicht an jeder Stelle Gefal-
len findet und dem einen oder
anderen weh tut – auf der ande-
ren Seite hilft es jedoch denjeni-
gen, die Wohnraum benötigen.
Jegliche persönliche Angriffe
auf beteiligte Personen sind da-
her weder angebracht noch ziel-
führend. Für den weiteren Ver-
lauf des Projektes erwarte ich ei-
nen respektvollen Umgang bei-
der Seiten, der zu einem zufrie-
denstellenden Ergebnis im Sin-
ne der Weiterentwicklung und
Qualitätssteigerung unserer
Stadt führt.“ ct

Sommermarkt in
der Innenstadt
Coburg — Der nächste Jahrmarkt
(Sommermarkt) findet heute
und morgen, 20./21. Juli, in der
Fußgängerzone (Marktplatz,
Spitalgasse und im Steinweg)
statt. In diesem Bereich kann
deshalb der Lieferverkehr be-
einträchtigt werden. red

Eltern Hochbegabter
treffen sich
Coburg — Eltern und Großeltern,

aber auch Lehrer, Erzieher und
andere Interessierte die sich all-
gemein über Hochbegabung
und das Leben mit hochbegab-
ten Kindern informieren wollen,
sind eingeladen zum „Treffen
hochbegabter Kinder“ am Frei-
tag, 21. Juli. Eine Testung des
Kindes muss nicht vorliegen.
Das Treffen soll allen die Mög-
lichkeit geben, sich auszutau-
schen, Erfahrungen zu teilen,
sich Anregungen zu geben und
Lösungen zu finden. Beginn ist
um 19 Uhr in den Selbsthilferäu-
me der Stadt Coburg in der Neu-
stadterstraße 3. red

So macht das Musizieren Spaß: Der Chor der 5. Klassen, der Chor und das Vokalensemble sowie zahlreiche Solisten beeindruckten die Zuhörer beim Sommerkonzert des Gymnasiums
Ernestinum im Coburger Kongresshaus. Fotos: Jochen Berger

680
Rund 680 Schüler besuchen derzeit
das Gymnasium Ernestinum in Co-
burg. Coburg.inFranken.de

Bildergalerie
Viele weitere Fotos und Infos zu den
Mitwirkenden finden Sie online

AUFTRITT Wie das mathematisch-naturwissenschaftliche Ernestinum beim Sommerkonzert zum musischen Gymnasium wird.

Bühne frei für das „Ernes“
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