
März 2008: Musik und Tanz - gelungene Aufführung im Gloria-Theater 
 
Eine bunte und beeindruckende Mischung aus feurigen Auszügen einer Oper, schwungvollen und 
innigen Musicalmelodien, swingendem Big-Band-Sound und einfallsreicher Tanzchoreographie 
präsentierte das Scheffel-Gymnasium am Mittwochabend im voll besetzten Gloria-Theater einem 
begeisterten Publikum. Orchester und Big-Band des Scheffel-Gymnasiums, sowie ein Tanzensemble 
bestehend aus Schülerinnen des Scheffel-Gymnasiums und der Rudolf-Eberle-Schule luden die 
zahlreichen Besucher zu einer musikalischen Reise durch Raum und Zeit ein. Nicht nur die 
Vielfältigkeit der Darbietungen, sondern auch der Elan und die Spielfreude der Akteure begeisterten 
das Publikum, das die tolle  Leistung mit lang anhaltendem Beifall quittierte. Dies wird sicherlich nicht 
die letzte Aufführung dieser Art sein. Gratulation an alle Beteiligten! 
 
 
Bericht einer Schülerin: Music and Dance – eine Verbindung der besonderen Art 
 
Der Erfolg schien eigentlich schon  vorprogrammiert. Schließlich durften wir im Gloriatheater 
auftreten, und in einem großen, immer berühmter werdenden Theater ein Konzert 
aufzuführen und Teil davon zu sein ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Traum eines jeden 
(Hobby-) Musikers. Somit war die erste Hürde geschafft. Aber getan war es deshalb noch 
lange nicht. Sänger, Ansager und Tänzer wurden gesucht und Probenwochenenden für die 
Big-Band und das Orchester organisiert. Es wurde geprobt bis zum Umfallen. Man wollte ja 
schließlich zeigen was man kann, und vor Allem, dass man es richtig gut kann. 
Bei den ganzen Mitwirkenden handelte es sich um eine bunt zusammen gewürfelte 
Mischung aus Schülern jeder Altersklasse des Scheffel- Gymnasiums, der Rudolf-Eberle-
Schule und des Wirtschaftsgymnasiums und verschiedenen Lehrern.  
Der Tag der Aufführung rückte immer näher und auch erste Anzeichen von Aufregung 
wurden deutlich.  
Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Zuschauer durch die beiden Moderatoren, 
ebenfalls Schüler (die diese Aufgabe übrigens großartig meisterten), eröffnete das Orchester 
des Scheffel-Gymnasiums, zusammen mit mehreren Tänzerinnen, mit Auszügen aus der 
berühmten Oper ,,Carmen’’ das Konzert. Währenddessen tanzten sich die anderen Tänzer in 
den Garderoben ein,  die Solosänger trällerten  vor sich her, gingen ihre Texte nochmals 
durch und versuchten sich gegenseitig Mut zu machen, denn das Lampenfieber stieg stetig. 
Das Warten ist bei solch einem wichtigen Auftritt das Schlimmste. Aber sobald man auf der 
Bühne steht, geschieht alles fast automatisch, und man hat kaum noch Zeit aufgeregt zu 
sein oder über diese so besondere Situation nachzudenken. So schnell wie das alles kommt 
ist es dann leider auch schon wieder vorbei, und an die Stelle der Nervosität treten nach dem 
Auftritt mit Eintritt des Applauses ein euphorisches Hochgefühl unglaublichen Ausmaßes und 
ein Gefühl von endloser Freiheit und Schwerelosigkeit. Dies ist wohl das größte Glück für 
jeden, der auf der Bühne steht.  
Die Bigband heizte den Besuchern mit einem wirklich tollen Sound ein, einige Leute hinter 
der Bühne ließen sich von der Musik nicht nur mitreißen, sondern tanzten auch wild mit.  
Auch das Orchester, welches später auch Teile der ,,West Side Story’’ (mit tollen Soli), sowie 
eine Zusammenfassung des Musicals ,,An American in Paris’’, zusammen mit einzelnen 
Musikern der Big-Band, zum Besten gab, zeigte eine tolle Leistung! Mit dieser Thematik und 
Musik endete das Konzert ganz so wie es begonnen hatte: nämlich mit Tanz. ,,Music and 
Dance’’, wie das Motto eben schon sagt. Und nicht nur Musik und Tanz trafen aufeinander, 
sondern auch Schüler verschiedener Schulen, die sich vorher nie getroffen hatten, 
begegneten sich. Und trotzdem versuchte jeder jedem mit Puder, Sicherheitsnadeln, 
Haarspangen oder ähnlichem auszuhelfen. Das Gefühl der Gemeinschaft war sofort da. 
Keiner, der so etwas schon einmal erlebt hat, wird dies je vergessen und verstehen, was ich 
damit meine. Musik führt Menschen zueinander und lässt sie zusammenwachsen. Diese 
Verbindung entsteht nicht nur zwischen den Mitwirkenden untereinander, sondern auch 
zwischen Akteuren und dem Publikum.  Die Verbindung, die wohl am allerwichtigsten ist. Nur 
deshalb gelang es uns auch die Zuschauer zu begeistern und mit uns zu nehmen, auf eine 
Reise durch die Geschichte der Musik.  
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