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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Abschluss dieses Jahres danke ich allen 
Kolleginnen und Kollegen, allen Freunden 
und Unterstützern von JeKi sehr herzlich für 
die gute Zusammenarbeit, für gegenseitige 
Unterstützung und für viele angenehme Töne 
im großen JeKi-Zusammenspiel. Ich wünsche 
allen schöne und friedvolle Weihnachtstage 
und einen guten Beginn im Neuen Jahr.  

   Theo Huß 
 
… und zwischendurch dürfen alle mal die 
folgende Musik spielen. 

 

 
 
Jahreskonzert 18.05.2017 
 
Zusammen mit diesen Weihnachtswünschen 
gebe ich hier auch die wichtigsten Informatio-
nen zum Jahreskonzert 2017. 
 
Insgesamt haben sich 21 Schulen mit etwas 
über 500 Instrumental-Kindern für das Jah-
reskonzert am 18.05.2017 in der Inselpark-
halle Wilhelmsburg gemeldet. Wir haben ei-
nen Weg gefunden, alle auf der Spielfläche 
unterzubringen. Es ist aber nicht möglich, 
noch weitere Kinder mit Instrumenten aufzu-
nehmen. Weitere Schulen haben Kindergrup-
pen zum Singen gemeldet. Auch auf der 
Sängertribüne können alle gemeldeten Kin-
der untergebracht werden, es ist sogar noch 
etwas Platz, falls sich jemand noch anmelden 
möchte.  
 
Im Folgenden geht es vorwiegend um die 
Schulen, die Instrumenten-Kinder gemeldet 
haben. Zur allgemeinen Information schicke 
ich diesen Newsletter trotzdem an alle JeKi-
Schulen. 
 

 
 
Die Beteiligung aller 500 Instrumentalisten 
war durch folgende Änderung möglich:  

 Im ersten Teil des Konzerts ist die Hälfte 
der Kinder (ca. 250) mit Instrumenten auf 
der Bühne, sie spielen drei der sechs 
gemeinsamen Stücke. Die anderen Kin-
der (ebenfalls ca. 250) sitzen im Sänger-
block und singen bei diesen gemeinsa-
men Stücken.  

 Im zweiten Teil des Konzerts wird ge-
tauscht. Die zweite Hälfte der Kinder 
spielt auf der Bühne die anderen drei 
gemeinsamen Stücke. Die Instrumenta-
listen der ersten Hälfte sind dann auf der 
Sängertribüne und singen bei jenen ge-
meinsamen Stücken. 

Bis auf ganz wenige Ausnahmen bleiben die 
jeweiligen Schulgruppen dabei immer kom-
plett zusammen (die Ausnahmen sind schon 
informiert). Die Aufteilung finden Sie auf der 
folgenden Seite. 
 
Ich will ganz direkt sagen, dass es so gut wie 
keine Chance gibt, an der Zuordnung der 
Schulen zum ersten oder zweiten Teil und 
damit an der Zuordnung zu den gemeinsa-
men Stücken etwas zu ändern. Die Zuord-
nung ergab sich aus einem Puzzle, das die 
Besetzung der gemeinsamen Stücke, die 
Instrumentenanmeldung der Schulen und die 
Notwendigkeit einer ungefähr gleichmäßigen 
Verteilung auf die beiden Hälften berücksich-
tigte und ich war erstaunt, dass es überhaupt 
so reibungsarm funktionierte. 
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Bei den gemeinsamen Stücken gibt es vier 
Lieder mit Text, die anderen zwei sind rein 
instrumental. In die Gesangs-Parts haben wir  
noch kleine Anteile von Body-Percussion und 
Gestik eingebaut, um sie etwas aufzuwerten. 
Ich bitte dringend darum, dass alle Kinder die 
Texte, bei denen sie mit Singen dran sind, 
wirklich können, auch alle Strophen. 
 
Wir haben in den letzten Tagen die gemein-
samen Stücke unter aufführungspraktischen 
Gesichtspunkten überarbeitet und eine große 
Zahl kleiner Änderungen vorgenommen; in 
der Substanz sind die beim JeKi-Tag vorge-
stellten Arrangements aber gleich geblieben. 
Zu jedem Arrangement wird es eine Partitur, 
Stimmenmaterial, ein Playback und Auf-
führungshinweise geben. Ende der Weih-
nachtsferien werden wir alles verschicken 
bzw. auf die JeKi-Website stellen: 
http://bildungsserver.hamburg.de/jahreskonzert-2017/ 
Bitte nicht die Materialien des JeKi-Tags ver-
wenden. Sollten sich in den Noten doch noch 
Fehler finden oder einzelne Stellen nicht gut 
spielbar sein, bitte ich um Rücksprache; bitte 
keine unabgesprochenen Änderungen vor-
nehmen.  
 
Damit die Kinder den Ablauf, das Tempo und 
den Gesamtklang gewölhnen, sollte zwi-
schendurch auch mit den Playbacks geübt 
werden. Vor allem müssen die Kinder lernen, 
auf einen entfernt stehenden Dirigenten zu 
achten. Bitte im Unterricht ausprobieren. Im 
Konzert werden die anwesenden Instrumen-
tallehrkräfte und Koordinatorinnen mit auf der 
Spielfläche sein und die Kinder mit dem In-
strument und bei Einsätzen unterstützen. 
Beim Einsatz der Stücke werden zwei Takte 
so vorgezählt: 1  .  2  .  1 2 3 4. 
 
Alle gemeinsamen Stücke können von allen 
JeKi-Schulen auch in Schulkonzerten ver-
wendet werden, dafür können auch schul-
spezifische Weiterbearbeitungen erfolgen. 
Entsprechendes Datenmaterial (Capella-
Dateien, MIDI-Dateien) können wir zur Verfü-
gung stellen. 
 
Wir werden uns Anfang Januar mit den betei-
ligten Schulen in Verbindung setzen und Be-
suchstermine verabreden, weil wir gerne bei 
den Proben unterstützen und das Gelingen 
der gemeinsamen Stücke sicherstellen wol-
len, ggf. auch, um bei den Schulbeiträgen zu 
unterstützen.   

Erster Teil des Konzerts 
Die gemeinsamen Stücke sind 
- Brahms, 1. Sinfonie, 4. Satz 
- Nougat-Knacker 
- Salibonani 
 
Schulbeiträge (Reihenfolge noch offen) 
- Schule Neugraben 
- Islandstraße 
- Burgweide 
- Streicher aus Arp-Schnitger-Stieg,  

Kapellenweg, Elbinselschule 
 
Beteiligte Schulen 
- Neugraben 
- Kapellenweg 
- Arp-Schnitger-Stieg 
- Streicher aus Elbinselschule 
- Islandstraße  
- An der Burgweide 
- Clara-Grunwald-Schule 
- Bekkamp 
- Katharinenschule 
- Carl-Cohn-Schule (außer Trompeten) 
- ReBBZ Wilhelmsburg (außer Trompeten) 
 
 
Zweiter Teil des Konzerts 
Die gemeinsamen Stücke sind 
- Anders als du 
- Shalala 
- JeKi-Lied 
 
Schulbeiträge (Reihenfolge noch offen) 
- Thadenstraße 
- Elbinselschule 
- Blechbläser aus An der Haake und  

Max-Eichholz-Ring 
 
Beteiligte Schulen 
- Thadenstraße 
- Elbinselschule 
- An der Haake  
- Max-Eichholz-Ring 
- Hohe Landwehr 
- Lemsahl-Mellingstedt 
- Sterntaler Straße 
- Erich-Kästner-Schule 
- Bahrenfelder Straße  
- Trompeten aus Carl-Cohn-Schule 
- Trompeten aus ReBBZ Wilhelmsburg 
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