
Unser	  Schulorchester	  
	  
	  
Das	  Schulorchester	  des	  St.	  Ursula	  Gymnasiums	  hat	  zur	  Zeit	  ca.	  50	  Mitglieder	  aus	  allen	  	  Jahrgangsstufen	  von	  der	  5.	  
Klasse	  bis	  Stufe	  12,	  die	  sich	  Freitags	  in	  der	  7.	  und	  8.	  Stunde	  treffen,	  um	  in	  lockerer	  Atmosphäre	  intensiv	  zu	  proben;	  
1	  bis	  2	  mal	  im	  Jahr	  werden	  auch	  samstags	  Probentage	  abgehalten.	  Vertreten	  sind	  im	  Moment	  Streicher	  (Geigen,	  
Bratschen,	  Celli	  	  und	  Kontrabass),	  Holzbläser	  (Querflöten,	  Klarinetten	  und	  Fagott)	  -‐	  sowie	  2	  Pianistinnen.	  
	  
Die	  Instrumentalistinnen	  üben	  für	  die	  zahlreichen	  Auftritte	  innerhalb	  und	  außerhalb	  der	  Schule:	  Sie	  bereichern	  die	  
schulinternen	  Veranstaltungen	  wie	  z.B.	  die	  großen	  Musikabende,	  Abiturfeiern,	  die	  Schulmessen	  zum	  Ursulafest	  im	  
Dom	  oder	  die	  jüdische	  Gedenkfeier.	  Aber	  auch	  für	  externe	  Veranstaltungen	  wie	  die	  offiziellen	  Feierstunden	  der	  
Städteregion	  zum	  Volkstrauertag	  in	  der	  Aula	  Carolina	  oder	  2014	  für	  ganz	  NRW	  im	  Dom,	  die	  Eröffnung	  des	  
Jugendpolitiktages	  NRW	  (Veranstalter	  u.a.	  Konrad-‐Adenauer-‐Stiftung)	  im	  Dom	  und	  die	  Musikabende	  der	  
Ursulinenschule	  Ahrweiler	  wird	  das	  Schulorchester	  wegen	  seiner	  hohen	  Qualität	  gerne	  und	  kontinuierlich	  
verpflichtet.	  2004	  konnten	  die	  Schülerinnen	  einen	  2.	  Platz	  beim	  Stawag	  Music	  Award,	  einem	  Wettbewerb,	  bei	  dem	  
sie	  gegen	  Rockbands	  antraten,	  mit	  ihrem	  Vortrag	  von	  Filmmusik	  verzeichnen.	  	  
 
Das	  breit	  gefächerte	  Repertoire	  umfasst	  u.a.	  Werke	  aus	  Klassik,	  Filmmusik,	  Pop,	  Spiritual	  und	  Weltmusik;	  seit	  der	  
jüdischen	  Gedenkfeier	  ist	  auch	  immer	  ein	  jüdisches	  Stück	  dabei.	  Diese	  Werke	  werden	  alleine,	  aber	  auch	  zusammen	  
mit	  dem	  Orchester	  und	  der	  Big	  Band	  des	  Ahrweiler	  Ursulinen-‐Gymnasiums	  bei	  den	  jeweiligen	  Musikabenden	  in	  
Aachen	  und	  Ahrweiler	  vorgetragen	  und	  sorgen	  regelmäßig	  für	  Begeisterung.	  Die	  2	  Orchester	  umfassen	  zusammen	  
zur	  Zeit	  ca.	  80	  SchülerInnen,	  beim	  Zusammenwirken	  aller	  3	  Ensembles	  musizieren	  dann	  ca.	  100	  SchülerInnen	  
zusammen.	  Die	  musikalische	  Kooperation	  besteht	  bereits	  seit	  2004	  und	  jedes	  Ensemble	  bereitet	  die	  Stücke	  alleine	  
vor	  und	  dann	  werden	  an	  einem	  gemeinsamen	  Probentag	  oder	  Wochenende	  alle	  3	  Gruppierungen	  
zusammengeführt.	  Bei	  den	  Auftritten	  kommen	  auch	  die	  Orchester	  T-‐Shirts	  zum	  Einsatz,	  die	  in	  gemeinsamer	  
(Design-‐)Arbeit	  kreiert	  wurden.	  
	  	  
Programme	  der	  letzten	  Jahre	  
2009	   /	   2010:	   u,a.	   ‚Nimrod‘	   von	   Elgar‚	   Baby	   Elephant	  Walk‘	   (aus	   ‚Hatari)‚	   African	   Bell	   Carol,	   jüdische	   u.	   arabische	  
Musik.	  	  
2010	  /	  2011:	  u.a.	  Hava	  Nagila,	  Celtic	  Meditation,	  Schostakowitsch	  Walzer	  No	  2,	  Herr	  der	  Ringe	  
2011	  /	  2012:	  u.a.	  Summertime	  v.	  Gershwin,	  Ave	  Maria	  v.	  Caccini,	  Ose	  shalom,	  Harry	  Potter,	  Die	  Kinder	  des	  Monsieur	  
Mathieu,	  Mamma	  Mia	  
2012	   /	   2013:	   u.a.	   Händel	   Sarabande,	   Hannukah	   Song,	   Jazz	   Pizzicato,	   Vois	   sur	   ton	   chemin	   aus:	   Die	   Kinder	   des	  
Monsieur	  Mathieu,	  Mamma	  Mia,	  Time	  to	  say	  goodbye,	  Londonderry	  Air/Danny	  Boy	  
2013	  /	  2014	  u.a.	  Schindler’s	  List,	  I	  will	  follow	  him	  (Sister	  Act),	  Indiana	  Jones,	  River	  flows	  in	  you,	  Viva	  la	  Vida	  
2014	  /	  2015	  u.a.	  Elegy	  for	  Dachau,	  Isma’a	  (Arabisch),	  Schostakowitsch	  Walzer	  No	  2,	  Freude	  Schöner	  Götterfunken,	  
Ein	  Hoch	  auf	  uns,	  Pretty	  Woman,	  New	  York	  New	  York	  
 


