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AUS DEN SCHULEN

Schüler bald im TV zu sehen
Kinderkanal dreht mit SMOG und Don-Bosco-Schule
KÜNZELL

KZ-Überlebende im Gespräch

Der Kinderkanal (Kika)
war mit einem Kamerateam eigens aus Berlin
angereist, um an einem
Wochenende das SMOGProjekt „Von der Straße
ins Studio (VdSiS)“ bei
einem Rapworkshop zu
begleiten.
Drehort war die Don-BoscoSchule in Künzell, die seit Jahren sehr erfolgreich mit SMOG
zusammenarbeitet. „Wir waren
von der Anfrage von SMOG zu
einem solchen Workshop sofort begeistert und haben tatkräftig mitgeholfen, das Projekt umzusetzen“, so Schulleiterin Stefanie Schwan. „Es ist
sicher auch nicht alltäglich,
dass sich eine Schule bundesweit im Fernsehen präsentieren kann“, ergänzt sie. Versteht
sich von selbst, dass der Andrang der Schüler groß war, bei
diesem Projekt mitzumachen.
So entschied ein kurzes Casting mit dem VdSiS-Projektleiter Timm Fütterer über die Rollenverteilung bei dem Dreh.
Letztendlich nahmen dreißig
Kinder an dem Dreh teil. Sie arbeiteten fleißig an dem Song,
musste doch ein Text gefunden
werden, der in Gemeinschafts-

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Was kein Buch
beibringen kann
NEUHOF
Die KZ-Überlebende
Edith Erbrich hat vor
Neun- und Zehntklässlern der Johannes-Kepler-Schule gesprochen.

Vertreter von SMOG, das Kika-Team und die Don-Bosco-Schüler haben ein Video fürs Fernsehen gedreht.
Foto: SMOG
arbeit erstellt und für einen
Rapsong „passend“ gemacht
werden musste. So entstand eine Geschichte, in der die Kinder ihre ganz persönlichen
Dinge wie Freundschaft, Eltern, Schule, Spaß, Freude verarbeiten konnten. Das nötigte
auch dem Kamerateam des KiKa Respekt ab.
Tags darauf folgten die Aufnahmen zum Videodreh. Hier
wurde mit viel Engagement gesungen und geschauspielert.
Am Abend waren alle geschafft, aber glücklich. Das Kamerateam hatte jede Menge

Filmmaterial gesammelt, die
Kinder waren stolz und die
Schulleitung zufrieden, hatte
man doch den Kindern ein besonderes Erlebnis gegeben. Aus
dieser Aktion an der Don-Bosco-Schule wird das Fernsehteam eine Doppelfolge für das
Format „Timster“ im Kika produzieren, die im Laufe des Jahres bundesweit ausgestrahlt
werden wird.
„Es kommt sicher nicht so
oft vor, dass Kinder am einem
Wochenende mit einer solchen Begeisterung in die Schule gehen. Ich freue mich zu-

sammen mit meinen Unterstützern, dass wir mit VdSiS
mittlerweile bundesweite Aufmerksamkeit genießen. Besonders berührt uns aber das unglaublich gute Feedback der
Kinder und deren Eltern“,
zieht Timm Fütterer Bilanz.
„Wir stehen in engem Kontakt mit dem Kika und wissen,
dass man dort unser Projekt
VdSiS sehr aufmerksam verfolgt. Ich bin sicher, dass wir
auch in Zukunft das eine oder
andere Projekt gemeinsam umsetzen können“, sagt SMOGVorsitzender Erwin Maisch. kir

Edith Erbrich, 1937 als Edith
Bär in Frankfurt geboren, wurde mit ihrer älteren Schwester
und ihrem jüdischen Vater am
14. Februar 1945 von Frankfurt
nach Theresienstadt gebracht.
Ihre katholische Mutter musste in Frankfurt zurückbleiben.
Erbrich schildert nicht nur den
grausamen, durch Hunger, Demütigungen und Tod geprägten Alltag im KZ. Sie erzählt
auch von der Zeit davor, ihrer
Kindheit in Frankfurt, wo antisemitische Schikane zum Alltag gehörte. Die Befreiung des
Konzentrationslagers in der
Nacht vom 7. auf den 8. Mai
durch die russische Armee bezeichnet sie als glücklichsten

Moment in ihrem Leben. Endlich durfte sie auf der Pritsche
neben ihrem Vater liegen, der
in einer anderen Baracke untergebracht worden war.
Die Neuhöfer Schülerinnen
und Schüler stellen viele Fragen, über die kein Geschichtsbuch Auskunft geben kann.
Auf die Frage, warum sie nach
dem Krieg nicht wie viele andere auch ausgewandert sei,
antwortet Erbrich: „Das hätte
nichts an meinem Schicksal
geändert. Das hier ist meine
Heimat. Hier fühle ich mich
wohl.“
Lehrer Holger Wehrle war
Edith Erbrich bei einer Fortbildung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung
in Wiesbaden begegnet. Von
ihm und den Schülern seines
WPU-Kurses
„Spurensuche
Nationalsozialismus“ kam die
Idee, eine Person einzuladen,
die über die Gräuel des Nationalsozialismus aus eigener Anschauung berichten kann. kir

Edith Erbrich (Mitte) mit Geschichtslehrer Holger Wehrle
(hinten links) und Schülerinnen und Schülern des WPU-Kurses Geschichte.
Foto: Schule

Anzeige

Der Unterstufenchor mit Simon Kubisch am Klavier.

Foto: Raimund Henkel

Großartige Leistungen
Musikabend an der Rabanus-Maurus-Schule
FULDA
Die Rabanus-MaurusSchule hat zum Schuljahresabschluss zum Musikabend eingeladen. Vokalisten und Instrumentalisten aller Altersstufen boten ein abwechslungsreiches Programm.
Schon bei Rabanus Maurus,
dem Patron des Domgymnasiums, zählte die Musik zu den
sieben „Artes Liberales“ (freien
Künsten). Doch mit Sicherheit
klang es vor 1200 Jahren anders als heute, zumal das Konzertprogramm fast ausschließlich aus Werken zeitgenössischer Komponisten bestand.
So schufen die Musikklassen 5
und 6 unter der Leitung von
Carsten Kobsch den Auftakt
mit Cohens „Hallelujah“, Drydens „These Days“ und Duskys
„Mia & Sebastian’s Theme“.
Dabei gaben Bläser- und Gesangssolisten erstaunliche Beispiele ihres Könnens. Eine kleine Instrumentalgruppe stellte

sich unter Jutta Orfgen mit Elgars bekannter Weise aus
„Pomp And Circumstance“
vor. Robert Klier war für die Junior Big Band verantwortlich.
Ensemble und Solisten lockten
bei den Zuhörern Zwischenapplaus hervor, als „Breezin“ und
„Art The Hop“ von Berry sowie
„Satin Doll“ von Ellington erklang.
Der überwiegend von Mädchen gebildete Unterstufenchor trat mit seinem Dirigenten Simon Kubisch auf, der
auch am Klavier begleitete. Er
gefiel beim Vortrag von „Einmal um die Welt“ von Cro,
„Right Here Waiting For You“
von Marx, „Perfect“ von Sheeran und „Sowieso“ von Forster
mit gepflegten Stimmen, großer Sprachgewandtheit und
feiner Dynamik. Kubisch stand
auch mit dem großen Chor am
Pult, der mit Instrumentalbegleitung in ausgewogener
Stimmenbesetzung „Havana“
von Cabello, „Price Tag“ von
Luke, „Fire & Rain“ von Taylor
und „Africa“ von Toto vortrug.
Das Ensemble bewältigte her-

vorragende rhythmische Herausforderungen und brachte
besondere
Stimmungslagen
zum Ausdruck.
Den letzten Programmteil
übernahm zunächst die Big
Band, ebenfalls geleitet von
Robert Klier. Die Crew präsentierte sich professionell, als sie
„You Are The Sunshine Of My
Life“ von Mars und „Copacabana“ von Manilow interpretierte. Zum absoluten Höhepunkt des Abends vereinigten
sich Schulorchester und Große
Big Band zur Aufführung einer
Melodienfolge aus Bernsteins
„West Side Story“. Dabei übernahmen Jutta Orfgen und Robert Klier gemeinsam das Dirigat. Im lang anhaltenden
Schlussapplaus kam die Anerkennung der großartigen musikalischen Leistungen durch
das Publikum zum Ausdruck.
Schulleiter Matthias Höhl
dankte den Ausführenden, besonders den Musiklehrern. Zuvor hatte er unter den Gästen
eine Gruppe der Rilke-Schule
aus Anchorage in Alaska begrüßt.
rh
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