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Musik-Programm 

 

La Sinfonietta ist das Schulorchester des Hardtberg-Gymnasiums. Von den Jüngsten bis zu 

den Abiturienten spielen hier Schülerinnen und Schüler in einer (fast) klassischen 

Besetzung. Da kommt es beispielsweise auch mal vor, dass in Musikstücken des Barock 

Klarinetten auftreten, obwohl diese zu der Zeit noch gar nicht bekannt waren. Trotzdem lässt 

sich so die Musik wunderbar zum Klingen bringen. La Sinfonietta, geleitet von Carsten 

Dittmer, hat sich auf diese Weise ein ansehnliches Repertoire über Klassik und Romantik bis 

zur allseits beliebten Filmmusik erarbeitet. Über die Ensemblegrenzen hinaus ergeben sich 

zudem kleine Kammermusikgruppen. Sie sind, ebenso wie so mancher Instrumentalsolist, 

regelmäßig bei „Jugend musiziert“ erfolgreich. 

Das Hardtberg-Gymnasium hat zwei verschiedene Chöre: Les Choristes für die Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 5 und 6, sowie die PopSingers ab Klasse 7 bis zur Oberstufe. Bei 

letzterem Chor ist der Name Programm. Pop und Rock stehen in den mehrstimmigen 

Arrangements im Mittelpunkt des Repertoires. Die PopSingers unter der Leitung von 

Alexandra Siemoneit experimentieren dabei mit verschiedenen Begleitensembles. Neben 

den vom Klavier begleiteten Balladen werden gerne auch zusammen mit der Big Band 

rockige Nummern zu Gehör gebracht. Solisten treten immer wieder aus dem Chor heraus 

oder gesellen sich dazu. Auf diese Weise wird eine breite Palette des Rock und Pop zum 

Klingen gebracht. 

Am Hardtberg-Gymnasium wird neben den Sprachen und Naturwissenschaften die Musik 

groß geschrieben. In der Jahrgangsstufe 5 können die Sextaner in einer Bläserklasse über 

zwei Jahre hinweg ein Blasinstrument erlernen – von der Querflöte bis zur Tuba. Im 

Anschluss daran gehen die Schülerinnen und Schüler auf Wunsch in das Sinfonische 

Blasorchester über. Hier stehen unter der Leitung von Dagmar Haun-Schmitz in großer 

Besetzung klangvolle Filmmusikarrangements von „James Bond“ bis „Game of Thrones“ auf 

dem Programm. Dazu kommen Titel aus dem Jazz und dem Rock und Pop. Wie bei allen 

Schulensembles gibt es mit dem Schuljahreswechsel häufig einige Umbesetzungen zu 

bewältigen. Neue Musiker müssen das Repertoire erarbeiten und dieses erweitern. Hilfreich 

ist dabei die alljährliche Probenfahrt aller Schulensembles in die Jugendherberge Oberwesel. 

Hier wird immer im Herbst des Jahres an den musikalischen Details gefeilt. Das klangliche 

Gesamtergebnis lässt sich anschließend in den traditionellen Konzerten im Hardtberg-

Gymnasium genießen. 



Die Next-Generation-Band, die „NGB“, ist die Nachwuchsband des Hardtberg-

Gymnasiums. Junge Musikerinnen und Musiker können hier ihre ersten Schritte in einer Big 

Band unternehmen. So gibt es Gelegenheiten Solo zu spielen, Erfahrungen im Satzspiel und 

verschiedenen Stilen zu sammeln. Regelmäßige Auftritte bei verschiedensten 

Veranstaltungen gehören für die Bandmitglieder stets dazu.  

Die HBG-Big-Band blickt auf eine lange Tradition zurück. Sie wurde vor mittlerweile 15 

Jahren ins Leben gerufen und wuchs von einer kleinen Combo zu der Big Band, die sie 

heute ist. Sie tritt über den Schulrahmen hinaus regelmäßig in der Region bei 

verschiedensten Veranstaltungen und Festivals auf. Hier spielen vor allem die älteren 

Schülerinnen und Schüler, die schon in der Nachwuchsband NGB Erfahrungen gesammelt 

haben. Auch einige Lehrer des Hardtberg-Gymnasiums sind Mitglied der HBG-Big-Band. 

Das Ensemble, geleitet von Helmut Kopp und Alexandra Siemoneit, liebt den vollen Sound 

des Rock, verliert sich aber auch gerne in den virtuosen oder auch verträumten Soli der 

anspruchsvollen Arrangements. Das Repertoire reicht von den Swing-Klassikern bis in die 

heutige Zeit, ein Streifzug durch die Vielfalt des "Orchesters des Jazz". 

 

 

Wo zu finden: Universität, Hauptgebäude – Akademisches Kunstmuseum/Arkadenhof 

 

Webseite: http://joomla35.hardtberg-gymnasium.de/neu/ags/musische-ags 

 

Kontakt: Hardtberg-Gymnasium Bonn 

             Carsten Dittmer, dittmer@hardtberg-gymnasium.de 
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