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 Der Schulchor stellt sich vor 

Ein Artikel aus der ersten Ausgabe der Schülerzeitung "Voyeur" (April 2001) von Michael 
Kaiser 

 
Bilder von 2002  

Jeden Montag, wenn die Klingel die 7. Stunde beendet und fast alle Schüler dem Ausgang 
entgegenströmen, treffen sich so circa 15 dieser Gattung in dem Raum mit dem Namen A105 – 
der vielleicht besser als Musikraum bekannt ist. Dort wartete bislang schon immer der allen 
bekannte Musik-bzw. Physiklehrer Dr. Leuders auf uns, um mit uns ein paar mehr oder weniger 
anspruchsvolle Lieder einzustudieren. „Look for the Bare Necessities“, das wahrscheinlich 
besser bekannt ist als „Probier’s mal mir Gemütlichkeit“, Stücke aus „Sister Act“; aber auch 
Chartbreaker wie „Junimond“ von Echt hörte man aus unserem Proberaum schallen. 
Anzumerken ist, dass uns eine gehörige Portion Spielraum bei der Mitgestaltung des Repertoirs 
zugestanden wurde. Dieses trugen wir dann z.B. auf der Verabschiedung von Herrn Bock im 
Januar 2000 oder auf dem Sommerfest 2000 vor.   
Doch wie bekannt verlässt der eben erwähnte Dr. Leuders unser ehrenwertes Gymnasium aus 
persönlichen Gründen, so dass unser Chor einen anderen Chorleiter braucht. An dieser Stelle 
möchte ich im Namen aller Chormitglieder Herrn Leuders ein ganz dickes Dankeschön sagen für 
1½  schöne Jahre Schulchor. Auch wenn mal der eine oder andere Ton daneben ging, so glaub 
ich, dass wir es kein mal bereut haben eine „Überschicht“ zu schieben !!!   
Aber da war die Frage nach einem Nachfolger für Herrn Leuders. Glücklicherweise hat sich 
sofort jemand gefunden. Der langjährige SV- Lehrer Herr Sansen hat sich bereit erklärt den Chor 
zu leiten, wofür wir ihm jetzt schon einmal danken wollen. Wir treffen uns nach diesem 
„Trainerwechsel“ montags nach der 7. Stunde im Musikraum. Wenn ihr also gerne singt und 

schon seit langem in einem Chor mitsingen wolltet, nur keinen Ansprechpartner wusstet, 

dann rafft euch auf und hört einfach mal rein !!! Oder wenn ihr Freunde oder Freundinnnen 
habt, die gerne singen, dann gebt ihnen einen freundschaftlichen Stoß in die Rippen und macht 
sie auf unser Angebot aufmerksam !! Denn alleine in der Badewanne zu singen macht schon 
Spaß; aber mit vielen in einem Chor zu singen macht noch viel mehr Spaß !!!  

 


