
MUSIK
Musik ist etwas Lebendiges, et-
was, das Freude bringt und zum 
Mitmachen anregt. Die musika-

lische Ausbildung am Goethe-Gymnasium 
folgt diesem Grundgedanken. Der reguläre 
Musikunterricht ab der 5. Klasse wird durch 
ein breit gefächertes Angebot ergänzt: Zwei 
Chöre, ein Orchester und JAM, die Schulband 
laden zum Mitmachen ein. Alle Musikerin-
nen und Musiker fahren in jedem November 
gemeinsam auf Probenfahrt in eine Jugend-
herberge in der Umgebung. Abseits des 
Schulbetriebs dreht sich dort dann ein Wo-
chenende lang alles um Musik und um den 
letzten Schliff am neuen Programm. 

UNterStUFeNChOr
„Im Anschluss an die Singpause, die 
an vielen Grundschulen Düsseldorfs 
durchgeführt wird, möchte ich bei 
der Arbeit mit dem Unterstufenchor 
die Begeisterung für das Singen 
langfristig erhalten.“, beschreibt 
die Chor-Leiterin Caroline Piffka ihr 
Hauptanliegen bei der Arbeit mit 
den ca. 30 Kindern aus den Klassen 
5 bis 7. Im Chor wird auf gesunde, 
klangschöne Kinderstimmen Wert 
gelegt und durch selbstverständli-

ches Solosingen wird das Selbstbewusstsein ge-
stärkt. Das Erarbeiten eines Repertoires erfolgt 
immer mit Blick auf das Ziel: den Auftritt, die 
Präsentation im Rahmen der alljährlichen Som-
mer- und Weihnachtskonzerte. Alle Gesangs- 
und Schauspielsolisten werden aus dem Chor 
heraus besetzt. Neigungen und Möglichkeiten 
der Schülerinnen und Schüler werden dabei 
berücksichtigt. 

GOethe-ChOr
m Goethe-Chor singen derzeit etwa 20 Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 
Q2 unter der Leitung von Heidrun Lang. Neben 
Stimmbildung und klanglicher Präzision kommt 
auch der Spaß am gemeinsamen Singen nicht 
zu kurz. Der Chor singt meist Stücke aus den 
Bereichen Pop, Musical und Filmmusik, aber 
auch klassische Stücke finden den Weg in 
ihr Repertoire. In Fortführung der  Arbeit des 
Unterstufenchores wird im Goethe- Chor der 
mehrstimmige Gesang ausgebaut. Durch  Kon-
stanz in der Besetzung und die gute Gemein-
schaft wird es auch Einsteigern ermöglicht, 
jederzeit  dazu zu kommen. Voraussetzung ist 
lediglich Freude am gemeinsamen Singen.

GOethe-OrCheSter
Das Goethe-Orchester besteht aktuell aus 20 
Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstu-
fen. Das Orchester verbindet engagierte musi-
kalische Arbeit und einen hohen Spaßfaktor zu 
einem produktiven Ganzen. 
In entspannter Atmosphäre ohne Alltagsstress 
geht hier besonders das Arbeits-
konzept des Orchesters auf: Jedes 
Orchestermitglied bekommt ei-
gens auf sein Können zugeschnit-
tene Noten, damit jeder mit Freu-
de und Ehrgeiz mitspielen kann, 

Die Schülerband besteht aus Musikern und 
Sängerinnen und Sängern aus den Klassen 8 
bis Q2.  Geleitet wird die Band von Linda Quae. 
Bei den wöchentlichen Proben überlegen sie 
gemeinsam,   welche Songs sie spielen möch-
ten. Meist sind es Songs aus dem Bereich Rock-
Pop, aktuelle Charts,  aber auch altbewährte 
Klassiker, die sie gemeinsam für ihre Besetzung 
neu arrangieren. Dabei wird jedes in der Band 
vertretene Instrument eingebunden; E-Gitarre, 
Schlagzeug, Gesang, aber auch  Streicher oder 
Blechbläser bekommen eine Stimme. ATradi-
tionell steht die Band jedes Halbjahr bei den 
Schulkonzerten auf der Bühne, zusammen mit 
Chor und Orchester, sowie auf der Karnevalsfei-
er und dem Treffen der Ehemaligen der Schule. 
Lust auf die Goetheband? Ob erfahrener Band-
spieler oder frischer Anfänger - die Band freut 
sich über neue Mitglieder!

SChüLerbAND

Alles Proben braucht ein Ziel: den Auftritt. 
Die Sommer- und Weihnachtskonzerte am 
GOethe sind traditionelle bestandteile des 
Schuljahres und geben allen Musikformatio-
nen eine bühne, um die ergebnisse ihrer Ar-
beit vor ausverkaufter Aula zu präsentieren. 

ohne über- oder unterfordert zu sein. So kön-
nen Anfänger genauso wie sehr Fortgeschritte-
ne in einem Ensemble zusammenspielen. Das 
Programm ist vielfältig, die Stücke werden nach 
der zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen 
Besetzung ausgesucht oder eigens arrangiert. 
Auch Stücke wie Bolero, Rhapsody in Blue oder 
Bohemian Rhapsody gehörten bereits zum Re-
pertoire des Goethe-Orchesters. 
Neue Orchestermusiker sind willkommen. Vor-
aussetzung für den Eintritt ins Orchester ist ca. 
ein Jahr Unterricht auf dem Instrument.

https://www.goethe-gymnasium.de/lernen/faecher-praesentieren-sich/musik/

