
Gymnasiasten singen 
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trotz Corona 
OER-ERKENSCHWICK. Singen, Konzerte . 
und Corona: Passt das zusammen? Am 
Willy-Brandt-Gymnasium in Oer-Erken-
schwick schon, denn dort erarbeitet 
man ein speiielles Konzept für die 
schwierige Lage. 

.Von Regine Klein 

1 m vergangenen · Jahr 
mussten sie komplett ab-
gesagt werden, die Weih-
nachtskonzerte des Wil-

ly-Brandt-Gymnasiums 
(WBG) in Oer-Erkenschwick. 
Hunderte. von Musikfans 
waren sonst zu den drei Ter-
minen in der Adventszeit 
gepilgert, hatten sich von 
den mal fetzigen, mal be-
sinnlichen Liegern aus. aller 
Welt mitnehmen lassen 
Richtung · Weihnachten. 
Doch die Corona-Krise . ver-
darb schon, letztes Jalrr den · 
muslkalisch-festli:chen 
Spaß. Und in dies~m Jahr? 

Das . Willy-Brandt-Gymna-
sium (WBG) zeigt sich,' zu- . 
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rück in der Öffentlichkeit in 
Oer-Erkenschwick. Nach ei-
nem brachliegenden Musik-
betrieb startet das WBG nun 
durch. 

Nachdem zunächst über 
eine mögliche Durchfüh-
rung ' eines Weihnachtskon-
zertes diskutiert wurde, 
steht nun eine endgültige 
Entscheidung fest: Es . wird 
ein Adventskonzert geben -
aber (fast) ohne Publikum. 

Und trotzdem kann jeder, 
der mochte, live dabei sein. 
Zwar wird das. Konzert pan-
demiebedingt nicht für die 
Öffentlichkeit • zugänglich 
sein; die sehr begte~te Ka-
pazität für . PraSefl?pUbli-
kum ist den Angeh,örigen 

der Mitwirkenden vorbehal-
. ten. 

Dennoch ,bietet sich die 
Möglichkeit, an dem Kon-
zert teilzunehmen: Die 
Schule wird über den schul-
eigenen Youtube-Kanal das 
Konzert live streamen. Den 
zugehörigen Link finden al-
le Interessierten kurz vor-
her auf der Schulhomepage 
(www.willy-brandt-gymnasi-
um.de) . oder direkt auf dem 
Youtubekanal "Willy-
Brandt-Gymnasium Oer-Er-
kenschwick". 

Konzertbeginn ist Mitt-
woch, 15. Dezember, um 19 
Uhr. Ohnehin war in diesem 
)ahr statt dreien nur -ein 
Konzert geplant - auch we-
gen der Pandemie-Lage, wie 
WEG-Schulleiter Christian 
Huhn mitteilte. 

Auch neue Projekte si~d 
dabei · 
Neben altbekannten . Grup-
pen wie „I Dolci" oder_, ,,Wil-
ly's Voices", ' einem Zusam-
menschluss vori Mittelstu-

fen- und Oberstuferichor er-
gänzt durch Ehemalige und 
Lehrer, gibt es auch zwei _; 
neue musikalische Projekte, 
die sich beim Adventskon-
zert erstmals live präsentie-
ren werden. 

Zum ersten Mal wird der 
Nachwuchschor "Willy's 
Voices Junior" (Klasse 5-7) 
weihnachtliche Stimmung 
verbreiten und das wieder 
zum Leben erweckte „Neue 
Vokal Ensemble", bestehend 
aus besonders begabten 
Ehemaligen, die · Facetten 
des mehrstimmigen A-Cap-
pella~Gesangs eindrucksvoll 
präsentieren. 

Darüber hinaus werden ei-
nige ju,nge Talente mit Inst- · 
rumentalstücken am Flügel 
und an der Harfe das Pro-
gramm abrunden. 

Für das Präsenzpublikum 
gilt die 2G-Regel und Mas-
kenpflicht. 

Alle volljährigen Beteilig- · 
ten sind geimpft und alle 
werden an dem Tag zusätz-
lich getestet (2Gplus). 


