
200 Jahre Gymnasium Michelstadt
Großes Jubiläums-Konzert mit Ehemaligen 
……. und mehr
Liebe Ehemalige des Gymnasium Michelstadt,

das Jahr 2023 steht am Gymi Michelstadt ganz im Zeichen seines 200jährigen Bestehens.
Dieses stolze Jubiläum musikalisch mitzugestalten, wollen wir – die Fachschaft Musik, die Schulleitung, ja eigentlich die 
ganze Schulgemeinde – Euch/Sie herzlichst einladen. Sicher wird dabei so manche alte Erinnerung aus längst vergangener 
Zeit wieder zum Vorschein kommen, werden alte Freundschaften wieder aufleben oder neue freundschaftliche Bande 
geknüpft.
Wichtig ist: Dieser Brief richtet sich an alle Ehemaligen – auch an die, die in ihrer Schulzeit wenig bis gar nicht 
musikalisch aktiv waren. Im Chor ist allemal ein Plätzchen frei!
Mir obliegt dabei die Koordination der geplanten Veranstaltungen. Hinter „mir“ versteckt sich Thorsten Klingelhöfer-
Marquard - für diejenigen, die mich wenig oder überhaupt nicht kennen: Seit 1998 bin ich nun mittlerweile Lehrer am 
Gymi, unterrichte v.a. Musik und leite seit vielen Jahren den Chor.

Was soll konkret geschehen?
Für das Wochenende 30.September/1. Oktober ist ein großes Ehemaligentreffen mit akademischer Feier und 
Jubiläumskonzert geplant.
Aus Ehemaligen und aktuellen Schüler*innen sollen dafür Chor, Orchester und Big Band gebildet werden, die in einer 
konzentrierten knackigen Probe am Samstag ein Programm für das sonntägliche Jubiläumskonzert vorbereiten.
Meine verwegene Idee für Chor und Orchester ist dabei eine Wiederauflage der „Chorfantasie“ von Beethoven, die wir vor 
mehr als 20 Jahren schon einmal auf die Bühne der Werner-Borchers-Halle gezaubert hatten. Von Seiten des Chores ist sie 
gut machbar und auch der Orchestersatz sollte mit ein wenig Eigenvorbereitung zügig auf die Beine zu stellen sein. Nicht 
vergessen werden darf der Solo-Part des Klaviers! 
Wer im Vorfeld einen Blick in die Noten werfen möchte: https://imslp.org/wiki/Fantasia_in_C_minor
%2C_Op.80_(Beethoven%2C_Ludwig_van)
Markus Terk wird mit der derzeitigen Besetzung der GyMi-Bigband (diese wird aktuell nach der Corona-Krise wieder neu 
aufgebaut) so gut wie möglich ein Programm vorbereiten, bei dem mögliche Gastmusiker mühelos hinzustoßen können. 
Selbstverständlich hängt sowohl bei Chor, Orchester als auch Bigband alles entscheidend von der Besetzung ab, die an 
diesem Wochenende zustande kommt. Denkbar ist, dass noch weitere Stück aus alten Tagen hinzukommen und sich 
vielleicht sogar Gruppen/Formationen finden, die weitere Programmbeiträge liefern wollen. 

Zusätzlich zum großen Jubiläumskonzert sind fünf unserer traditionellen Musizierstunden geplant, die maßgeblich zu 
gestalten wir euch Ehemalige einladen möchten. Aber auch aktuelle Schüler*innen sollen mit von der Partie sein, wodurch 
dieses Format besonders reizvoll wird.
Um schon hier Missverständnissen vorzubeugen sei gesagt, dass wir natürlich von Programmen ausgehen, die deutlich 
länger als eine Stunde ausfallen werden, wodurch ein gängiges Konzertformat mit Pause entsteht. 
Vorstellbar ist eine Dauer von jeweils 15-20 Minuten pro Musiker/Musikerin und Ensemble, je nach dem wie viele Beiträge
gemeldet werden.
Ein Letztes bevor ich die Termine nenne: Wir sind offen für Vorschläge und Ideen für andere Projekte, Termine und 
Konzertformate. Allerdings werden wir das immer mit der Schulleitung besprechen müssen, da es in diesem Kalenderjahr 
neben der Musik noch andere Aktivitäten geben wird. Ob, wie und wann sich solches dann realisieren lässt, wird dann im 
Einzelnen geklärt.
Hier nun die geplanten Termine für die besagten Musizierstunden, die immer auf einen Montag oder Dienstag fallen 
(Beginn in der Regel 19Uhr): 13. März (Benefizkonzert der SV), 16.Mai, 18.Juli, 12. September und 13. November.

Wenn ich mir ausmale, was in diesem Jahr musikalisch alles passieren könnte, bin ich schon jetzt ganz Gänsehaut!
In diesem Sinne schließe ich diesen Brief mit der Aufforderung beherzt zuzugreifen und eine kleine musikalische Zeitreise 
zu wagen. Sie wird sicher wunderbar!

Zwei letzte Bitten:1) Da ich von vielen keine E-Mail-Adressen mehr habe oder diese veraltet sind, wäre ich sehr 
dankbar, wenn dieser Brief in alle Welt verteilt wird. Es ist allemal besser, jemand bekommt ihn fünfmal als gar 
nicht. 2) Um eine E-Mail-Liste anlegen zu können, bin ich für eine kurze Rückmeldung dankbar, auch wenn 
Ihrer-/Deinerseits eine Beteiligung an den geplanten Events ungewiss ist.

Es grüßt im Namen der Fachschaft Musik und von Herzen,

Zur Kontaktaufnahme:
E-Mail: t.klingelhoefer@gy-mi.de  oder klingelhoefer.marquard@gmail.co  m         für die Big Band: m.terk@gy-mi.de
Telefon: 06062-913919, mobil: 015903891230
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