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Die Bigband der ORS 
Holzgerlingen stellt sich vor
Schüler der Otto-Rommel- Realschule 
musizieren mit harmonisch- schwungvollem Hörgenuss

Für einen Großteil der Schüler in den unteren Klassen-
stufen gilt der Musikunterricht als leidiges Nebenfach.
Nicht so in der Otto-Rommel-Realschule in Holzgerlin-
gen. Als erste Mittelstufenschule führte die ORS im
Schuljahr 2009/10 die Bläserklasse ein. Was man sonst
nur von musischen Gymnasien kennt, macht seither

auch im mittleren Bildungsgang Schule. Die angehenden
Jugendlichen der fünften und sechsten Klassenstufe
waren mit so viel Herzblut bei der Sache, dass die ORS
ihnen die Möglichkeit bot, sich ab dem Schuljahr
2014/15 in der eigens gegründeten Schul-Bigband wei-
ter zu engagieren.

Am Ende ihrer Grundschulzeit, wird an-
gehenden Realschülern die Bläserklasse
vorgestellt. An einen Instrumentenaus-
wahltag können Instrumente wie Trom-
pete, Saxophon, Posaune, Euphonium
sowie Klarinette und Flöte ausprobiert
werden. Die Kinder erstellen einen In-
strumenten-Wunschzettel nach welchem
dann die Verteilung erfolgt. „Ab und an
kommt es vor, dass Schüler auf ihren
Zweitwunsch wechseln müssen. Die
plausible Erläuterung wird am Bespiel
einer Fußballmannschaft dargestellt.
Schließlich kann nicht jeder Stürmer
sein, auch die Abwehr hat Wichtiges zu
leisten“, erklärt Nadine Marquardt, Leh-
rerin der Bläserklassen an der ORS
Holzgerlingen. So werden zum Beginn
der fünften Klasse die Schüler an Blasin-
strumente herangeführt und musizieren
im Klassenverbund bis zum Ende der
Sechsten. 

Das erlernte sollte danach nicht brach-
liegen sondern weiter gefördert und die
Freude am Musizieren aufrechterhalten
werden. Vor allem Nadine Marquardt

wollte mehr und engagierte sich für die
Gründung einer Schul-Bigband. Nach
den Sommerferien 2014 war es dann
soweit, den Siebt- und Achtklässlern bot
sich die Möglichkeit in die Bigband-For-
mation einzusteigen. Zum Auftakt gab es
eine 4-Tages-Kennenlernfahrt. Was nach
Wunsch der Dirigentin gerne
öfters stattfinden könnte,
denn jährlich zu Schulbeginn
steigen von den frischgeba-
ckenen Siebtklässlern Nach-
wuchsmusiker in das Ensem-
ble ein. Wer mal dabei ist,
geht auch durch die Schul-
jahre mit. Der Großteil ver-
lässt erst ab der neunten
Klasse die Formation, wenn
es heißt sich auf die Ab-
schlussprüfung zu konzen-
trieren. Die Gruppe spielt
vielseitig über alle Musikrich-
tungen verteilt und ist mit
durchschnittlich 40 Schülern besetzt. Bei
den Bläsern ist das Interesse groß. Nur
die Rhythmusgruppe muss gefunden
werden, was sich als etwas schwieriger

erweist. Schüler die Schlagzeug, Key-
board, E-Gitarre oder E-Bass spielen
sind daher herzlich eingeladen und dür-
fen sich gerne bei Nadine Marquardt
melden.

Bisher konnten einige Auftritte mit gro-
ßem Erfolg gemeistert wer-
den. So wird die Bigband
jährlich zum Auftritt beim
Konzert der Stadtkapelle
Holzgerlingen gebeten, ist
bei allen Schulveranstaltun-
gen mit von der Partie und
konnte als absolutes High-
light im letzten Jahr sogar
ihr Können beim Konzert
des Landespolizeiorchesters
zum Besten geben. Den
letzten Schulauftritt konnte
Nadine Marquardt während
ihres Mutterschutzes als Zu-
schauerin genießen und

spricht den Schülern ein großes Lob aus:
„Ich durfte in den Genuss kommen und
vom Publikum aus zuhören, ein sehr ge-
lungener Auftritt. Harmonisch und

schwungvoll, ein toller Hörgenuss. Es fiel mir schwer ruhig
auf meinem Stuhl sitzen zu bleiben.“ Ein herzlicher Dank geht
an Joachim Nägele, der im letzten Schuljahr die Bigband-
Leitung für sie übernahm. Nägele ist Dirigent der Stadtka-
pelle Holzgerlingen und unterrichtet Trompeten und Ephorien
an der Schule. Er selbst ist so begeistert, dass er angekündigt
hat gerne erneut einzuspringen, sollte es nötig sein.

Die aktiven Bigband-Schüler warten auf Einladungen, um Ihr
Können zu beweisen. Die Bigband kann direkt per E-Mail an
Nadine.marquardt@ors-holzgerlingen.de gebucht werden.
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