Tobias Fröchte

Music Can Swing:

Big Band und MCS-Juniorakademie auf dem Bochumer Kulturfrühling der Lions-Clubs im Museum Bochum

Jedes Jahr um die Zeit des Frühlingsbeginns veranstalten die
Bochumer Lions-Clubs ein kulturelles Event im Bochumer Kunstmuseum: den Kulturfrühling. Auf
mehreren Bühnen im Museum
wurde auch dieses Jahr Musik
gespielt, wurden Vorlesungen
gehalten - und die MCS war auch
vertreten. Schon seit langer Zeit
unterstützen die Bochumer Lions
die verschiedenen Projekte des
Matthias-Claudius-Sozialwerks.
Big Band und Juniorakademie
traten beim diesjährigen Kulturfrühling auf, um „Danke!“ für
die Unterstützung der Lions zu
sagen.

Es gab verschieden große Bühnen, und die Big Band der MCS
spielte auf einer für ihre Größe
recht kleinen Bühne - doch dieser
Umstand hielt das Publikum
nicht davon ab, sich zahlreich
um die Bühne zu versammeln
und sich für die Highlights aus
dem musikalischen Repertoire
der Band zu begeistern, das
eine breite Palette bot: neben
Klassikern wie dem „Watermelon
Man“ wurden einige Stücke des
„King Of Pop“, Michael Jackson,
gespielt, und bekannte Stücke
wie „Gimme Some Lovin‘“ und
das Thema der „Muppets-Show“
waren auch vertreten. Den
Ruhr-Nachrichten war das einen
Artikel wert, in dem sie von
einem „überzeugenden Auftritt“
schreiben, und auch der Schulleiter, Volkhard Trust, war begeistert: „Die Big Band war spitze!“
Die MCS war an diesem Abend
aber nicht nur mit ihrer Big Band
vertreten, die Juniorakademie
war auch da und zeigte den Gästen, wie man aus Holzbrettern
Brücken baut - ganz ohne Nägel
und Leim, lediglich durch die

Auch beim Catering aktiv: Schülerinnen
und Schüler der MCS

Für satten Big-Band-Sound auf einer der Bühnen sorgte die Big-Band der
Gesamtschule - für weitere Auftritte kann die Band gebucht werden. Sie
spart damit für eine kleine Band-Tour.

Zum Leonardo-Brückenbauwettbewerb forderten die Mitarbeiter der Juniorakademie
die Besucher des Kulturfrühlings heraus. Moderiert wurde der Wettbewerb von Jan
Bühlbecker, Abiturient der Matthias-Claudius-Gesamtschule

Erste „Big-Band-Nacht“
Für einen ihrer nächsten
Auftritte hat sich die BigBand der Gesamtschule
etwas Besonderes überlegt: Gemeinsam mit der
„Big-Concert-Band“ des
Gymnasiums Hattingen-Holthausen gibt es im Forum der
MCS die erste Big-Band Nacht. Sie läutet die Sommerferien ein
und findet am Mittwoch, dem 02.07.2014 ab 19 Uhr statt. Der
Eintritt ist frei. Die Hattinger Big-Band wird von Ludger Meyer
und Peter Brand geleitet, den Dozenten der Workshops für die
Big-Band der Gesamtschule.
Statik gehalten. Diese Idee hatte
bereits Leonardo da Vinci vor
ca. 500 Jahren, und an diesem
Abend wurde sie von der JuniorAkademie zusammen mit Gästen
und Mitgliedern des Lions-Clubs
umgesetzt - und gefilmt. Ein
Video über den BrückenbauWettbewerb zwischen dem
Alberts-Enkel-Team der JuniorAkademie und einigen Mitgliedern des Lions-Clubs kann man
sich auf YouTube ansehen, auf
dem oﬃziellen Kanal der JuniorAkademie. Das Video ist unter

dieser Adresse zu sehen:
http://www.youtube.com/user/
MCSJuniorakademie
Für die MCS war dieser Kulturfrühling eine fantastische Gelegenheit, sich bei den Lions für
ihre Unterstützung zu bedanken
- die Big Band und die Juniorakademie freuten sich darüber, dass
sie zu einem gelungenen Abend
beitragen konnten.
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