
„Guten Abend, schön Abend“  
Es weihnachtet sehr am 6. Dezember 2018 in der St. Martin - Kirche in Leipzig. Die Schüler vom Max-
Klinger - Gymnasium zaubern mit ihren Klängen eine weihnachtliche Wohlfühlwärme in die Herzen 
ihrer Zuhörer. Sie schenken ihnen eine besinnliche „Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent.“ 

 
Die Lichter zündet dafür auf wunderbare musikalische Weise der Kinderchor (Klassenstufe 5 
bis 7), unter der Leitung von Katja Richter, an. Das große Lichtermeer leuchtet von Lied zu 
Lied kraftvoller im Winter Wonderland der Kirche. Charlotte Schneider, 6. Klasse unter-
streicht dieses Bild mit ihrem berührend schönen Violinspiel. Huch, was ist das? Die Weih-
nachtsmaus huscht in einer Ballade plötzlich mit Marius Schöler, Oberstufe, durch das win-
terliche - weihnachtliche Idyll. Sie lauscht beim kurzen Innehalten bedächtig den wundervol-
len Klängen eines russischen Weihnachtsliedes, eindrucksvoll von Elvira Stepanova, 6. 
Klasse, gesungen. Mitten aus dem Nichts taucht Coco Superstar auf. Die Maus ist ange-
nehm verdutzt, ein Musical - wow. Die Schüler vom künstlerischen Profil Klasse 8, unter der 
Leitung von Henriette Graßhoff, nehmen darin auf charmante Weise das Kultstar / Berühmt-
sein auf die Schippe. Ihre schauspielerische-musikalische Leistung ist dabei grandios. Zuhö-
rerin Maria, 6. Klasse: „Bei Coco Superstar hat mir gefallen, wie es gestaltet war. Es hat mir 
am besten gefallen.“ Der eitle Star verschwindet. Er kündet vorab an, gegen Ende des zwei-
ten Schulhalbjahres wieder zu kommen. Alina Golz zaubert sich mit ihrem Gesang nach dem 
Auftritt von Coco fast unbemerkt in die musikalische - winterliche Weihnachtslanderschaft 
hinein. Sie interpretiert gefühlvoll Michael Jacksons Lied “Ben”. Taisiia Pogorelova folgt ihr 
am E-Piano mit “Por una cabeza”. Beide bringen die Zuschauer tiefer in die besondere Kon-
zertatmosphäre hinein, die Simon, Klasse 6 als “… sehr gut und weihnachtlich…“ beschreibt. 
Eine weihnachtliche Gänsehaut-Stimmung ist spürbar entstanden, dank auch der beiden 
charmanten Moderatorinnen des Konzertes, den Sechstklässlerinnen Charlotte Schneider 
und Samira Schlichting. Sie führen gekonnt durch den Abend. Der Oberstufenchor der Klas-
sen 11 und 12 untermalt mit Liedern wie „Fröhliche Weihnacht“, „Joy to the World” oder “Let 
the sunshine in“ ebenso die besondere, weihnachtliche Stimmung. Eine Stimmung, die von 
„… den drei weltbesten Technikern“, wie Kinderchorleiterin Katja Richter zu sagen pflegt, 
Adrian Donix, Tom Kolbe und Tom Hohmann, lichtvoll und akustisch mit bestmöglicher Qua-
lität, maßgeblich mitgestaltet wird. 

 
 
 

Andrea Wolf 

mit Unterstützung von Karolin, Sophie , Simon und Maria - 6. Klasse  
 


