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Restlos begeistert zeigte sich das Publikum am Freitagabend im 
Theater der Obergrafschaft. Nach drei Zugaben und standing 
ovations endete das Osterkonzert der  Schüler der Grundschule auf 
dem Süsteresch. In eineinhalb Stunden hatten die Kinder auf die 
Bühne gebracht, was in zwölf Wochen Projektarbeit entwickelt, 
geprobt und einstudiert worden war. 
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Schüttorf. Das Programm überzeugte durch musikalische Vielfalt 
und die Freude, die die Schüler bei der Darbietung ihrer Beiträge 
zeigten. Für eine klangvolle Eröffnung sorgte der Chor, bestehend  
aus dem Männergesangsverein Schüttorf und Kindern aller 
Klassenstufen. Unter Leitung von Inge Brillemann sang der 
altersgemischte Chor die Lieder „Schön, dass du hier bist“ und 
„Lieder, die wie Brücken sind“. Hier zeigte sich bereits zu Beginn 

http://blixxm.de/author/arno/


der zu Grunde liegende Gedanke der Veranstaltung. Die Freude am 
gemeinsamen Musizieren stand im Mittelpunkt. Auch die 
anschließenden Programmpunkte überraschten durch Vielfalt und 
Originalität. Einen Blick hinter die Kulissen erhielten die Zuschauer 
durch die Filmbeiträge der Medien-AG der Schule. Im selbst 
produzierten Commoncraft-Film wurde dem Publikum verdeutlicht, 
wie es zur Projektidee, -planung und -finanzierung gekommen war. 
Ein moderierter Dokumentarfilm zeigte derweil, wie die 
Vorbereitungszeit in den unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften 
ausgesehen hatte. 
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Eindrucksvoll bewies anschließend die Bodypercussion-
Gruppe unter Leitung von Kris Lucas, dass zum Musizeren keine 
teuren Instrumente notenwendig sind. Durch Reiben, Schnipsen, 
Klatschen und Klopfen, simulierten die Schüler ein Gewitter. Dazu 
nutzten sie lediglich ihren Körper. Etwas technischer, ging es 
dagegen bei der Gruppe „Rap und Gesang“ zu. Die Kinder dieser 
Arbeitsgemeinschaft hatten mit professioneller Unterstützung 
der Minimusiker aus Münster einen eigenen Rap-Song produziert 
und in Kombination mit einer ausdrucksstarken Choreographie live 
auf der Bühne performt. Anschließend demonstrierte 
die Instrumentenbau-AG ihre Ergebnisse. Gemeinsam mit Klaus 
Lüken, Förderschullehrer der Grundschule auf dem Süsteresch, 
 ließen die Kinder das Publikum einen Trommellehrgang 
absolvieren. Die Zuschauer merkten schnell, dass Koordination und 
Rhythmusgefühl nicht selbstverständlich sind. Umso 
beeindruckender war das Trommelergebnis, das die Schüler auf 
ihren selbstgebauten Instrumenten darboten. Für 
lateinamerikanisches Flair sorgte die Arbeitsgemeinschaft „Zumba„, 
die zu einem flotten Song von Alvaro Soler Bewegungsfreude und  -
geschick bewies. Ein „Traum“ war auch die Tanzgruppe, die zum 
gleichnamigen Lied des Sängers „Cro“ eine anspruchsvolle 
Choreographie darbot. Hier hatte die Profitänzerin Paulina 
Pyplacz mit ihrem Können und Fachwissen unterstützt. 
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Abschließend bat Heike Draber, Konrektorin der Grundschule auf 
dem Süsteresch, die gemeinsam mit dem Viertklässler Thijs 
Ulkemann, das Publikum amüsant durch den Abend geführt hatte,  
zu einem gemeinsamen Ständchen. Durch  Bodo Wolff  
(Musikakademie Bad Bentheim) am E-Piano begleitet, endete die 
Vorstellung nach drei Zugaben und standing ovations. 

 


