Chanterelle-Freizeit am Edersee

Das Wochenende vom 21.11. bis zum 23.11.14 verbrachte das Jugendzupforchester
Chanterelle in der Jugendherberge „Hohe Fahrt“ am Edersee. Auf dieser Probenfreizeit wurde
das neue Weihnachtsprogramm erarbeitet.

Da im Jugendzupforchester Schüler der 5. – 10. Klassen miteinander musizieren, startete der
Freitagabend mit einigen lustigen Kennenlernspielen. Wir fragten uns: „Wer mag eigentlich
Latein?“ und „Wessen Brille landete mal im Gully?“ Etwas musikalisch wurde es allerdings
auch, denn wir lernten ein Lied zur Melodie des 1. Satzes von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“.
So prägten sich Melodie und Harmonie schon einmal gut ein, denn dieses Thema hat
Wolfgang Lorch didaktisch in seinem Stück: „Kennst du schon – Eine kleine Nachtmusik?“
aufbereitet.
Der Samstag begann nach dem Frühstück mit einer „Kräuterrhythmik“. Dabei übten wir an
Kräuternamen bestimmte Rhythmen und Betonungen. Der Vormittag verging wie im Fluge
mit wechselnden Einzelstimm- und Orchesterproben.

Das herrliche Wetter lockte uns nach dem Mittagessen zu einer Wanderung auf den
Urwaldsteig am Edersee entlang. Wir lernten anschließend einen Schreittanz aus der Zeit der
Renaissance von Tielman Susato spielen. Schon am Morgen hatten wir zu dieser Musik auch
das höfische Tanzen gelernt. So fiel uns die Ronde „Pour Quoy“ auch gar nicht mehr schwer.
Nach dem Abendessen folgte die Probe des Stücks „Stewball“, das den Meisten als „Happy
Christmas“ von John Lennon bekannt ist. Allerdings handelt das Original von einem
Rennpferd namens Stewball, das so legendär war, dass es Wein statt Wasser zu trinken
bekam. Vor dem Zubettgehen folgte die traditionelle Hausrallye, bei der von musikalischen
Fragen, über Fragen um das Haus, in dem wir uns befanden, bis hin zu kleinen Spielen und
Rätseln alles vorhanden war.

Am Sonntagvormittag festigten wir noch einmal alles Gelernte: Tanzen, Singen,
Kräuterrhythmik und natürlich die Orchesterstücke, damit unsere Auftritte am 17.12. in der
Evang. Stadtkirche Großalmerode beim Adventskonzert der Valentin-Traudt-Schule und am
19.12. in der Evang. Kirche Wickenrode beim Weihnachtskonzert des Mandolinen- und
Gitarrenvereins Wickenrode ein Erfolg werden. Wir danken herzlich unseren jugendlichen
Betreuern Melanie Schaf, Meike Stenzel, Ole Sörensen und Felix Ahlborn und unseren
Lehrern Ariane und Wolfgang Lorch.

