Benefizkonzert der Abi18 am 11./18.11.2017
Erfahrungsgemäß öffnet die Schule auf der Bärensteinerstraße ihre Tore von Montag bis Freitag. Es
muss schon etwas Besonderes anstehen, wenn Schüler und Lehrer freiwillig nicht nur an einem,
sondern gar an zwei Samstagen in die Schule gehen.
Dieses besondere Ereignis nannte sich Benefizkonzert und fußte auf der Initiative unseres
Abschlussjahrgangs des beruflichen Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler waren auf der
Suche nach einer lukrativen Finanzierungsmöglichkeit des eigenen Abiballs – Saalmiete,
Verpflegung, Abizeitung, usw. Sie mussten nicht lang überlegen, schlummern doch zahlreiche
musikalische Talente in den Reihen der Dreizehner. Die Idee eines Konzertes für einen guten Zweck
wurde geboren. Nicht umsonst hat man sich für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften
entschieden. Und eines sei schon mal vorweggenommen – die Einnahmen waren gut.
Der Eintritt der beiden Veranstaltungen am 11.11.17 und 18.11.17 war frei. Der Vermerk „für das
leibliche Wohl ist gesorgt“ auf den Eintrittskarten war ein Hinweis auf die Einnahmequellen. Es gab
ein üppiges Kuchenbuffet, Kaffee, Getränke, Kartoffelsuppe, Hotdog uvm. Vor allem aber die
freiwilligen Spenden, die nach den jeweiligen Konzerten von den jeweils ca. 150 Gästen geleistet
wurden, ließen den Umsatz in die Höhe schnellen. Viele Beträge, so der Schulleiter Herr Müller,
konnte man nicht hören, als sie in die Spendengefäße fielen.
So still die Spenden der Schwerkraft folgend die Glaskaraffen füllten, so dynamisch und freudvoll
war das in der Aula zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr Gebotene. Durch den Abend führte ein
unterhaltsames Moderationstrio, welches von einer Beamerpräsentation anschaulich unterstützt
wurde. Musikalisch konnte jedes Zuschaueralter etwas für sich finden. Bestanden die meisten Gäste
doch aus Alumni der Schule, Großeltern, Eltern und Geschwister der Darsteller, Lehrerkollegen und
höhere Würdenträger. Neben Ed Sheeran, Karat und Nena fand vor allem die Cup-SongPerformance positive Resonanz. Zum Schluss stimmten alle zum Steigermarsch mit ein.
Ein großer Dank der Schüler ging an Herr Groschupf, Herr Bartl sowie Frau Gnauck. Ein ebenso
großer Dank von mir geht an meine Dreizehner für diese zwei tollen Abende, für die ich auch
Lehrer bin. Davon lebt und das belebt eine Schule. Wir werden euch vermissen am Ende des
Sommers, wenn ihr andere Hallen bespielt.
Herr Matthes

