CELebriTIS of Music – die Stars von morgen beim Q11-Konzert 2019
Mit einer Fanfare eröffneten die Schüler der Q11 ihr selbstorganisiertes Konzert. In alter CeltisTradition hatte auch dieser Jahrgang mit viel Mühe ein Konzert auf die Beine gestellt, um am
28.2.2019 dem Publikum in der Aula eine geballte Ladung musikalischer Talente und
außergewöhnlicher Performances zu bieten.
Die Fanfare bereitete gleichzeitig den beiden Moderatoren einen würdigen Auftritt: Maximilian
Spall und Philipp Müller glänzten in dieser Rolle und führten das Publikum sehr unterhaltsam durch
den Abend. Den roten Faden bildete dabei das Motto „CELebriTIS of Music“, das heißt: Die Stars
von morgen präsentierten die Hits der Stars von heute und gestern. Dabei zeigten Solisten, kleine
und größere Ensembles die musikalische Vielfalt ihres Jahrgangs. Als Solistinnen beeindruckten
Alina Pfister und Julia Schirmer am Klavier, Farah Rasuli überzeugte an der Gitarre mit dem
träumerischen „Vuelvo al sur“.
Viele Interpreten ließen es sich auch nicht nehmen, mehrmals auf der Bühne zu stehen. Die
Pianistin Laura Heilmann zum Beispiel ließ mit Victoria Woelfel an der Geige und Aurelia
Scheuring am Cello Leonard Cohens berühmtes „Hallelujah“ erklingen und mit der Querflötistin
Yvonne Maierhofer präsentierte sie die „Siciliana“ von Telemann. Yvonne Maierhofer wiederum
hatte mit Stefanie Brand am Saxophon ausgewählte Mozartstücke einstudiert. Weil diese erkrankt
war, sprang kurzfristig ihre große Schwester Anna-Christine Brand ein, ehemalige Celtis-Schülerin
und ebenfalls eine hervorragende Saxophonistin.
Bei den Celli und den Trompeten allerdings war keine Hilfe von außerhalb nötig - diese Instrumente
sind in der Q11 stark vertreten, wie die souveränen Auftritte des Trompetenquartetts und des
Cellosextetts bewiesen. Zwischen all den Tönen und Klängen kam auch das gesprochene Wort nicht
zu kurz: Aurelia Scheuring entführte das Publikum mit ihrem Gedicht „Babel“ in die Welt der
Poesie.
Und es warteten noch weitere Highlights auf das Publikum: Nach der Pause, in der die Gäste vom
AK Food verpflegt wurden, brachte das Bläserensemble wieder Schwung in die Aula – beim
„Frankenliedmarsch“ sangen sogar viele Zuschauer begeistert mit. Ganz anderen Gesang brachten
die „12 Engel für Maxi“ auf die Bühne, alle stilecht mit Heiligenschein. Einer der Engel, Andrea
Weigand, beeindruckte auch als Solistin das Publikum mit ihrem mitreißenden Gesang. Erst
interpretierte sie mit ihrer neu gegründeten Band „No rest“ Alice Mertons „Hit the ground running“
und später trat sie zusammen mit der klanggewaltigen Concert Band mit „Africa“ und „Tainted
love“ auf.
Waren bis jetzt immer nur ein paar Schüler gleichzeitig auf der Bühne gewesen, so versammelte
sich für den finalen Q11-Chor fast der gesamte Jahrgang – über hundert Schüler! Dirigiert von
Victoria Woelfel, die zusammen mit Viola Kolb die Organisation des Konzerts geleitet hatte, und
mit der Klavierbegleitung der Zwölftklässlerin Elisabeth Morche, verabschiedeten sich die Schüler
mit dem bekannten Stück „We are the world“ von Michael Jackson. Allein schon die
überwältigende Menge an Sängerinnen und Sängern sorgte für ein besonders Erlebnis und
veranlasste die Zuschauer zu Standing Ovations. Mit dem Konzert hatten die Schüler verschiedene
Facetten ihrer musikalischen Welt präsentiert – und die einen oder anderen zukünftigen Celebrities
waren sicherlich auch dabei!
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