
 
 
SCHULORCHESTER UND CHOR 

Gymnasium Langenberg geht auf 
Musikfahrt 
Regina Gladisch-Mömken 20.02.2018 - 23:00 Uhr 
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Zwei bis drei Proben standen in der Jugendherberge Morsbach täglich für Orchester und 
Chöre auf dem Stundenplan. 

 

LANGENBERG.   Nach Morsbach ins Oberbergische führte die 2. Chor- und 

Orchesterfahrt des Gymnasiums Langenberg. Lehrerin Regina Gladisch-Mömken 

berichtet.  

Bereits zum zweiten Mal fand jetzt eine Chor- und Orchesterfahrt des Gymnasiums 

Langenberg unter Leitung von Musiklehrerin Krisztina Sonder statt. Eine bunt 

gemischte, gut gelaunte Schar von Instrumentalisten und Sängern im Alter von elf bis 

17 Jahren machte sich auf den Weg nach Morsbach ins Oberbergische Land zu einer 

dreitägigen Intensivprobe. 

Die Schüler wurden von drei engagierten Musiklehrerinnen und einem 

Fremdsprachenlehrer begleitet, der uns besonders bei den französisch sprachigen 

Texten und mit seiner Stimme zur Seite stand. Auf dem Programm stand die 

Vorbereitung des Schulkonzertes zum Thema Filmmusik, das im Monat März 

stattfinden soll. 

  



Harte Arbeit und viel Spaß in der Jugenherberge 

Geprobt wurde in der Regel zwei bis drei Mal am Tag und alle Schülerinnen und 

Schüler waren so eifrig und hochmotiviert dabei, dass manche Lieder und Melodien 

noch auf dem Weg zu den Mahlzeiten erklangen. Knifflige Passagen aus „Dark 

Adventure“ und „Pirates of the Carribean“ sowie „Game of Thrones“ nahmen im 

Orchester langsam Gestalt an und entwickelten sich währen der Musikfahrt zu echten 

Ohrwürmern. 

Der Chor unter der Leitung von Susanne Ottner übte nach dem Einsingen fleißig an 

dreistimmigen Gesangsstücken wie „Vois sur ton chemin“, „Mamma Mia“, „Exodus“ 

und „Mary, did you know?“, die solistisch und chorisch erklangen und die 

Jugendherberge in Morsbach mit einem satten Sound erfüllten 

 
Die Konzerte der Chöre und des Orchesters des Gymnasiums Langenberg sind stets gut 
besucht – wie dieses hier zu Weihnachten 2016.  
 
 

Zwischen den Proben gab es natürlich auch einige wohl verdiente Verschnaufpausen. 

An einem Tag hatte die Gruppe zur Abwechslung schönes Wetter und machte sich bei 

Sonnenschein auf zu einem langen Spaziergang über Berg und Tal. Ein Hund, dem die 

fröhliche Schar offenbar gut gefiel, begleitete die Langenberg ein Stück auf ihrem 

Weg. Abends gab es eine Geburtstagsfeier mit Karaokeshow, bei der viele mutige 

Sänger und Sängerinnen, unter anderem auch ein Lehrerquartett, auftraten. 



 
Auch im nächsten Jahr soll’s eine Musikfahrt geben 

Alle Teilnehmer der Musikfahrt sind inzwischen wohlbehalten nach Langenberg 

zurückgekehrt. Jetzt festigen und erweitern sie das Gelernte für das bevorstehende 

Konzert im normalen Schulbetrieb. 

Für alle war das gemeinsame Erlebnis ein besonderes Highlight und die nächste Fahrt 

im Jahr 2019 wurde bereits von Krisztina Sonder zur großen Freude aller Musiker in 

Aussicht gestellt. 


