EILMELDUNG
Muss die Weihnachtsfeier wiederholt werden?

Den Schülern der 10. Jahrgangsstufe, die auf der jährlich
stattfinden Weihnachtsfeier den Beitrag „BaRock“ aufführten,
wurde der Vorwurf des Dopings von mehreren Seiten gemacht.

R. Koch, H. Rüschenbaum, T. Höst

„Unter Doping versteht man die Einnahme von unerlaubten Substanzen oder die Nutzung von
unerlaubten Methoden zur Steigerung bzw. zum Erhalt der – meist sportlichen – Leistung.“ Diese
Definition kann man auf einer Seite von Wikipedia im Internet finden.
Das Umschreiben des Pachelbel Kanon von D-Dur nach C-Dur ist grundsätzlich nicht als Doping zu
werten, da dies lediglich eine zulässige Vorarbeit zur besseren klanglichen Umsetzung diente. Das
Einbinden der gesamten Lehrerband stellt auch keine unzulässige Methode dar, da diese Musiker
(Denzinger, Heinz, Hörst, Koch, Schultheis) jeder Klasse zur Verfügung gestanden haben.
Das Einstudieren des Musikstückes mit Harald Rüschenbaum, dem Leiter des Landesjugend
Jazzorchesters, und fünf Musikstudenten aus dem Großraum München könnte allerdings als
unerlaubte Methode angesehen werden.
Am Montag vor der Weihnachtsfeier kamen die sechs Musikprofis für zwei Workshops nach
Schöllkrippen. Am Vormittag studierten die Musikprofis mit der 5a von Frau Hörst einen
musikalischen Bandbeitrag ein. Am Nachmittag wurde mit den Schülern aus der 10a und 10b der
Beitrag erdacht, arrangiert und einstudiert. Harald Rüschenbaum gelang es im Rahmen des
Workshops musikalische und persönliche Sichtweisen der Anwesenden nachhaltig zu erweitern. Die
Tatsache, dass die anwesenden Musikstudenten nach dem Workshop noch ein kleines
„Privatkonzert“ für die Schüler spielten, lässt Rückschlüsse auf die schöne Atmosphäre in den
Workshops zu.
Die Nutzung von Profis wie z.B. Harald Rüschenbaum zur Erstellung der Beiträge sollte nicht als
Doping verworfen werden, sondern als erlaubte Methode zur Steigerung bzw. zum Erhalt der
Leistung eher Schule machen. Von Seiten der Leitung des Landesjugend JazzOrchesters wurde bereits
vor der Weihnachtsfeier 2018 signalisiert, dass man sich Workshops unmittelbar vor der
Weihnachtsfeier 2019 vorstellen könnte.
Hoffentlich wird die Weihnachtsfeier wiederholt!! Als Termin für die Feier könnte der 20.12.2019
dienen.

