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Unter dem Motto „Das Händel Experiment: Mach deine Schule berühmt“ richtete die ARD auch in 
diesem Jahr wieder ein landesweites Musikvermittlungsprojekt aus, um Kindern und Jugendlichen ab der 
5. Klasse klassische Musik näher zu bringen. Bereits 2013 startete die Projektreihe, in deren Mittelpunkt 
in jedem Jahr ein anderer Komponist steht. 1 
 
Für das diesjährige Projekt konnten sich Schulen seit Schuljahresbeginn 2017/18 bewerben und ihre 
Kompositionen, inspiriert von Georg Friedrich Händel, einsenden. Während der eigentliche Wettbewerb 
darin bestand, selber zu komponieren, war es auch möglich, anders am Abschlusskonzert mitzuwirken. So 
war eine Live-Schalte aus dem WDR-Rundfunkgebäude geplant, in welcher der „größte Schulchor des 
Westens“ gemeinsam mit einer Schüler-Big-Band eine neue Interpretation des Stücks „Hallelujah“ singen 
sollte. 
 
Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle an der Saale geboren. Seine ersten Opern 
schrieb er in Hamburg, wo diese auch uraufgeführt wurden. Ab 1727 war Händel britischer Staatsbürger, 
weshalb er nach seinem Tod 1759 im „Westminster Abbey“ begraben wurde. Händel zählt zu den 
Barockkomponisten. Sein Lebenswerk umfasst 42 Barockopern und insgesamt über 600 Stücke.2 Oftmals 
wird Händel als einer der bedeutendsten Komponisten und Musiker der Geschichte bezeichnet, weshalb 
er nach Vivaldi im Fokus des Klassik-Experiments steht.  
 
Auch für uns 14 Schülerinnen und Schüler des AMG Köln ergab sich kurzfristig die Möglichkeit, bei 
dem Pre-Concert und der Live-Schalte dabei zu sein. Am 27. Februar erhielten wir nach ursprünglicher 
Absage die Mitteilung, dass ein Schulchor abgesprungen sei und wir daher mit dem „Projektkurs Musik“ 
der Q1 mitsingen könnten. Im Gegensatz zu den anderen Chören hatten wir so zwar weniger Zeit, 
konnten uns aber mit Extra-Proben gut auf das Konzert vorbereiten. Darüber hinaus besuchte uns, ebenso 
wie die anderen teilnehmenden Chöre, der Bass-Sänger Rolf Schmitz-Malburg des WDR-
Rundfunkchores, um uns sowohl für das Pre-Concert, als auch für die Live-Schalte unterstützen zu 
können. Schmitz-Malburg besuchte uns am 17.04. während unserer regulären Unterrichtszeit und ging 
mit uns die drei Lieder durch, die der WDR uns hatte zukommen lassen. 
Hierbei handelte es sich unter anderem um Händels wohl bekanntestes Stück „Hallelujah“, welches 1741 
für Händels Oratorium „Messiah“ geschrieben wurde. Das Originalstück dauert etwa vier Minuten und 
steht in D-Dur3. Ebenso wie das Original wurde auch die neue Jazz-Version, eingespielt von der Schul-
Big-Band des St. Ursula Gymnasiums aus Brühl, in D-Dur gehalten. Bei den anderen Stücken handelte es 
sich um die als UEFA-Champions-League-Anthem bekannte Krönungshymne „Zadok the Priest“. Auch 
dieses Werk verjazzte das St. Ursula Gymnasium. Nicht nur in unseren privaten Proben, sondern auch 
während der Probe mit Rolf-Schmitz Malburg standen diese zwei Stücke im Fokus unserer gesanglichen 
Optimierung, sodass wir das dritte Stück, „Queen of Sheba“, bewusst etwas vernachlässigten.  
Der Berufssänger half uns, den Stücken den nötigen Ausdruck zu verleihen. In unserem Kurs hatten wir 
in aufgeteilten Kleingruppen Bass- und Altstimme vorbereitet, sodass jede Gruppe mit Malburg ihre 
Stimme durchgehen und verfestigen konnte. Die Vorbereitung mit dem Bass-Sänger gab uns Sicherheit, 
sodass wir in den letzten zwei Wochen vor dem Konzert lediglich am musikalischen Feinschliff arbeiten 
mussten. 
Am Donnerstag, den 03.05., trafen wir uns um 8.45 Uhr vor dem Haupteingang des WDR-
Rundfunkgebäudes am Wallrafplatz. Als Kleiderordnung waren uns eine schwarze Hose, 
beziehungsweise ein schwarzer Rock und ein unbedrucktes, einfarbiges T-Shirt vorgeschrieben. Darüber 
hinaus hatten wir die Noten für „Queen of Sheba“ und „Zadok the Priest“ in einer schwarzen Chormappe 
mitgebracht, das "Hallelujah" würden wir auswendig singen. Während wir darauf warteten, dass aus 
unserem Kurs alle ankamen, erreichten auch viele andere Schulklassen das Gebäude. Gegen kurz nach 
neun Uhr konnten wir das Gebäude schließlich vollzählig betreten und wurden zunächst in den Kleinen 
                                                 
1 www.mdr.de/haendelexperiment/haendel-experiment 
2 https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/barock_musik_im_dekadenten_zeitalter/pwiegeorgfriedrichhaendel100.html 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Hallelujah_(H%C3%A4ndel) 



Sendesaal gebracht, wo wir unsere Taschen und Jacken ablegen konnten. Anschließend führte man uns in 
den Großen Sendesaal, in welchem wir die uns zugewiesenen Plätze einnahmen. Auch wenn wir aufgrund 
der zwei in unserem Kurs vertretenen Stimmen im Sendesaal aufgeteilt wurden, saßen wir insgesamt im 
hinteren Bereich des Saales. Die Klasse 6b unserer Schule hatte im Zuschauerraum über unseren Sitzen 
Platz genommen. Um 9.15 Uhr begann das Pre-Concert, das von Isabel Hecker vom KiRaKa moderiert 
wurde. Zunächst wurde uns die Big-Band des St. Ursula Gymnasiums vorgestellt, die das Konzert 
musikalisch eröffnete. Anschließend probten wir gemeinsam mit der Big-Band „Zadok the Priest“ und 
„Hallelujah“. Auch der WDR-Rundfunkchor, der vorab ebenfalls einen eigenen kleinen Auftritt gehabt 
hatte und sich daraufhin unter die etwa 350 Kinder und Jugendlichen mischte, unterstützte uns 
gesanglich. Während der gemeinsamen Probe gingen wir zudem den Ablauf der Live-Schalte durch, da 
wir als „Schulchor des Westens“ das Programm mehr oder weniger eröffneten. Hierbei wurde unter 
anderem auch das richtige Verhalten vor der Kamera geübt. Zum Beispiel sollten wir beim letzten 
Akkord von „Hallelujah“ winken und lächeln. Im Fernsehen geschehe nichts per Zufall, wurde uns 
gesagt. 
Gegen halb elf Uhr hatten wir nach mehrmaligem Durchspielen des Ablaufs sowie den Proben der Stücke 
die Möglichkeit, für eine halbe Stunde Pause zu machen und an die frische Luft zu gehen. Dann fanden 
wir uns nach der Pause wieder im Großen Sendesaal ein und warteten auf den Beginn des Finales und der 
Sendung „Händel und die Champions“. Kurz vor der Live-Schalte war eine gewisse Anspannung im 
gesamten Raum zu spüren. Zwei Minuten vor Beginn bat man uns aufzustehen und uns bereit zu machen. 
Auf einer großen Leinwand hinter den Musikern konnten wir ab 11.15 Uhr das Geschehen in der 
Händelhalle in Halle, Händels Geburtsstadt, beobachten. Ein kurzer Vorspann über die Bedeutung von 
Musik sowie ein Ausschnitt aus „Zadok the Priest“, gesungen und begleitet vom MDR-Rundfunkchor 
und Rundfunkorchester, ging unserem Auftritt voraus. 
Anmoderiert von Mareile Höppner war der „Schulchor des Westens“ nach etwa vier Minuten live im 
Fernsehen zu sehen. Mit Hilfe des Rundfunkchorleiters Robert Blank, der Big-Band und der Sänger des 
WDR-Rundfunkchors kamen wir musikalisch und gesanglich gut durch das „Hallelujah“, jenes Stück, auf 
welches wir uns besonders gut vorbereitet hatten. Nachdem wir, wie geprobt, gewunken und gelächelt 
hatten, dämpfte der Fakt, dass wir aufgrund der Liveschalte-Technik nicht mitbekamen, was Mareile 
Höppner zu unserem Auftritt sagte, ein wenig die Euphorie des erfolgreich abgelaufenen Stücks.  
Nichtsdestotrotz fiel die Abspannung langsam von allen ab und nachdem der Raum abgedunkelt worden 
war, schauten wir gemeinsam auf der Leinwand den weiteren Verlauf des Finales an. Unter anderem 
wurden Prominente wie Max Giesinger oder Veronica Ferres zum Thema Klassik interviewt, YouTuber 
Marti Fischer erklärte in einer simplen und kindgerechten Weise, was ein „Crossover“ sei, und zudem 
wurden die Gewinner der einzelnen Kategorien verkündet. Unter anderem gewann das selbst komponierte 
Stück „Rondo d’Eau" der Oberschule Pegau, sowie „Ice, Water, Steam“ in der Kategorie Wassermusik. 
Beide Stücke wurden vom MDR-Rundfunkorchester unter der Leitung des Dirigenten Johannes Klumpp 
gespielt. Besonders wichtig beim Komponieren sei die Software „Ludwig“ gewesen, mit welcher man 
einzelne Instrumente digital zusammen spielen lassen könne.  
Vorgestellt wurden auch zahlreiche Schulchöre, sodass durch den Zusammenschnitt der einzelnen 
Aufnahmen der Chöre von „Hallelujah“ ein neuer großer interaktiver Chor entstand. So wurde das 
Konzert ebenfalls mit einer letzten Version von „Hallelujah“ beendet, nämlich mit der des MDR-
Rundfunkchors und des MDR-Rundfunkorchesters.  
Insgesamt war nicht nur das Konzert an sich, sondern auch der Prozess dorthin eine gute Erfahrung. 
Insbesondere das Konzept, Kinder und Jugendliche mit solchen Aktionen und Experimenten zur 
klassischen Musik zu führen und ihre Horizonte zu erweitern, ist gut durchdacht. Insofern war das 
Konzert für unseren Chor nicht nur eine Vorbereitung für eine weitere Zusammenarbeit mit dem WDR im 
Dezember beim vorweihnachtlichen "Gloria!"-Konzertprojekt in der Philharmonie Köln, sondern auch 
eine Erfahrung, die für sich selber stand. 2020 kehrt das Projekt mit dem „Beethoven-Experiment“ 
zurück. Wir dürfen gespannt sein! 
 
 
 
 
 


