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Liebe Freunde des Sinfonieorchesters am Ernst-Barlach-Gymnasium,
seit Wochen leben wir nun schon mit Einschränkungen liebgewonnener sozialer Kontakte, mussten uns
mühsam gewöhnen an Abstandsregeln, mehr Hygiene und Vorsicht bei Begegnungen mit anderen
Menschen.
Es gibt vieles, was wir schmerzlich vermissen, vor allem vieles von dem, was unser Leben lebenswert macht.
Dazu gehören das vielfältige kulturelle Leben und für die Freunde unseres Sinfonieorchesters am ErnstBarlach-Gymnasium vor allem die musikalische Arbeit des Orchesters, die auf ganz besonders
eindrucksvolle Weise beim Jubiläumskonzert 2019 im Kieler Schloss präsentiert werden konnte.
Leider ruht die Arbeit des Orchesters seit März 2020 und das bereits in vielen Proben vorbereitete Konzert
im Kieler Schloss mit zahlreichen Mitwirkenden und einem anspruchsvollem Programm musste nach
Wochen intensiver Vorbereitung abgesagt werden. Bis zuletzt bestand die Hoffnung, das Konzert am 14.
Juni 2020 nachholen zu können, aber die notwendigen Rahmenbedingungen für die Vorbereitung und
Durchführung eines öffentlichen Konzertes haben sich leider noch nicht eingestellt.
In diesen Tagen bereitet sich das Ernst-Barlach-Gymnasium gerade unter ganz besonderen und
schwierigen Bedingungen darauf vor, sich langsam wieder für den Präsenzunterricht zu öffnen. Nicht nur
an unserer Schule, sondern überall sehen wir, wie schwer es ist, auch den öffentlichen Kulturbetrieb wieder
zum Leben zu erwecken.
Alexander Mottok und die Mitglieder des Orchesters haben diese Zeit der Einschränkungen aber nicht
tatenlos verstreichen lassen, sondern erstmals die digitalen Möglichkeiten der Orchesterarbeit mit einem
Playing@Home-Projekt erprobt, das uns alle begeistert hat. „Alle Vögel sind schon da“ hat mit über 6000
Klicks ganz viele Menschen erreicht und wurde auch von den Kieler Nachrichten mit großem Lob
rezensiert.
Herzlichen Dank für dieses Engagement, denn alle müssen wissen, diese Form der Orchesterarbeit ist sehr
aufwändig und besonders arbeitsintensiv! Im Moment wird an einem neuen digitalen Musikprojekt
gearbeitet. Wir sind schon sehr gespannt! Lassen wir uns überraschen!
In welcher Form das Orchester nach den Sommerferien wieder zusammenkommen und proben kann, ist
zurzeit noch nicht genau absehbar. Es besteht aber die Hoffnung, dass bald in kleineren Gruppen wieder
musiziert werden kann.
Die Freunde des Sinfonieorchesters stehen in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders zu ihrem
Orchester und hoffen mit dem gesamten Ensemble und seinem Dirigenten auf baldige weitere
Lockerungen bei den Begegnungen von Menschen. Unsere Blicke richten sich schon jetzt auf den Herbst
2020 in der großen Hoffnung, die Ergebnisse der musikalischen Arbeit dann wieder im Rahmen eines
öffentlichen Konzertes genießen zu können.
Bis dahin wird uns allen noch viel Verständnis und Geduld abverlangt, weshalb das Orchester in dieser
Zeit ganz besondere Unterstützung braucht, auch durch die Mitglieder des Fördervereins, damit die
musikalische Arbeit möglichst bald wieder in gewohnter Weise fortgesetzt werden kann.
Nach den Sommerferien und sobald es die Rahmenbedingungen wieder zulassen, wollen wir die bereits
länger geplante Mitgliederversammlung durchführen und die Situation miteinander besprechen.
Bis dahin, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen, Ihre
Michael Scholz und Peter Beckmann
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