
 
Was macht ein Liedermacher? Natürlich komponiert er für uns tolle Lieder.
Einen solchen Komponisten wollten wir wirklich kennen lernen - und es kam
noch besser!  Wir,  die  Kinder  von  Laienspiel  und Chor,  durften  sogar  sein
Konzert  mitgestalten.  Es begann damit,  dass  wir  einige  Lieder  von  Rainer
Wenzel im Chor unter der Leitung von Frau Schlemmer sangen. Wir hatten

eine  große  Auswahl  und suchten  uns dann  die  Lieder  aus,  die  uns  am besten  gefielen.  „Das
Hexenlied“  war unser Lieblingsstück.  Das Laienspiel  unter
der  Leitung  von  Gregor  Fleischmann  entwickelte  immer
mehr  tolle  Ideen  dazu.  Dann  kam  der  Auftritt.  Rainer
Wenzel kam zu uns in die Schule und gab gemeinsam mit
uns zwei  Konzerte.  Zuerst für die ersten und zweiten und
dann  für  die  dritten  und  vierten  Klassen.   Der  Künstler
bescherte  uns  viel  Spaß.  Er  ging  mit  uns  auf  eine
musikalische  Reise  in  den  Zoo.  Auch  einen  Kinderfüh-
rerschein machte er gemeinsam mit uns, natürlich auf musi-
kalische Weise. Da hieß es lenken, bremsen, Gas geben, kuppeln und schalten. Auch den Schei-
benwischer und den Fensterheber galt es zu bedienen. Im Gegensatz zu uns schafften es die an-
wesenden Lehrer nicht, allen Anforderungen gerecht zu werden. Doch dann waren wir „Hexen“ an
der Reihe. Die Strophen sangen unsere Solisten so gut, dass manchem richtig Angst werden konn-
te. Dazu spielten und tanzten die Kinder der Laienspielgruppe in tollen Kostümen die Strophen.
Und Frau Übler hat uns auch noch sehr schön geschminkt. Die Orffgruppe begleitete uns auf den
verschiedensten Instrumenten. Unser zweites Lied brachte uns alle in den Urwald. Trommeln er-
tönten, gespielt von einigen Kindern aus der Klassen von Frau Pantenburg. Unsere Schulband unter
der Leitung von Frau Passaro trumpfte cool und lässig mit dem Lied „Verknallt“ auf. Jetzt war
Rainer Wenzel genauso begeistert von uns, wie wir von ihm. Es war ein tolles Konzert, das uns noch
lange in Erinnerung bleiben wird!  Einige von uns haben sich sogar im Rahmen unseres Projektes
selbst zu kleinen Komponisten entwickelt. Probiert es doch auch mal, es macht großen Spaß!!!!

   Auf den Spuren eines Liedermachers


