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DSKL trifft GESS – Sinfonietta in Singapur

V

erschlafen, aber auch gespannt,
traten wir am 24. Januar in aller
Frühe unsere Reise nach Singapur an.
Wir, das ist das Orchester Sinfonietta
der Deutschen Schule Kuala Lumpur
(DSKL), das einer Einladung der
German European School Singapore
(GESS) gefolgt war. Nach fünf Stunden
im geräumigen Reisebus standen wir

vor unserer Partnerschule. Das GESS-Orchester
besteht aus 16 Schülern von der 6. bis 12. Klasse,
die wir gleich im Proberaum kennen lernten. Mit dem
Anstimmen der ersten Lieder verflog die Nervosität und
wir musizierten bis 18:30 Uhr unter der Leitung von
zwei engagierten Musiklehrern. Viele Orchesterstücke
später wurden wir von unseren Gasteltern abgeholt
und bei ihnen zu Hause herzlichst empfangen. Nach
diesem anstrengenden Tag fielen wir schon bald ins
Bett, was auch gut war, denn für den nächsten Tag
stand einiges auf dem Programm.
Der Samstag begann wieder mit einer gemeinsamen Orchesterprobe,
bei der wir uns gegenseitig besser kennen lernen
konnten. Um die Mittagszeit fand noch ein ganz
besonderer Event statt:
Zusammen mit den Musikern aus Singapur nahmen wir an einer Stadtrallye teil, bei der wir die
Möglichkeit hatten, die
Stadt zu erleben. Dass
wir – im Gegensatz zu KL
– hier mal eben durch die
Straßen und Parks laufen
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konnten, hat uns dabei sehr beeindruckt.
Eine der Aufgaben
während der Rallye
bestand darin, Passanten zu bitten, in ihrer jeweiligen Muttersprache den Satz „Wir
spielen im Orchester“
aufzuschreiben. Die
Sieger brachten es
nach nicht einmal 45
Minuten auf unglaubliche 22 Sprachen in 12 verschiedenen Schriften – ein eindrucksvoller Beleg für die vielen in
Singapur zusammentreffenden Nationen.
Es folgte einer der Höhepunkte unseres Besuches: Der gemeinsame Auftritt der Orchester
von DSKL und GESS. Das Konzert wurde von einer Menge begeisterter Eltern und Schüler
besucht und wir konnten uns über einen gelungenen Auftritt freuen. Der Sonntag begann
gefühlt viel zu früh – um 10 Uhr in der örtlichen katholischen Kirche. Hier begleiteten wir den
Gottesdienst mit einem Irischen Segen und weiteren Orchesterstücken. Bald schon war das
letzte Kirchenlied gesungen und wir mussten uns von unseren neuen Freunden und Gastfamilien verabschieden. Die Zeit war wie im Flug vergangen und schon jetzt war die Freude auf das
nächste Zusammentreffen groß. Dieses wird in Kuala Lumpur stattfinden und hoffentlich ein
ebenso aufregendes und musikalisches Wochenende wie jenes in Singapur werden.
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