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i^kdtbabi � Für einige
Schüler der Klasse R9c der
Oberschule am Goldbach
war das jetzt der absolute
Höhepunkt ihres Musikun-
terrichtes. Der war dann
zwar nicht in Langwedel
sondern in Bremen, macht
aber nichts.
Nach dem Auftritt von

Andreas Bourani auf der
Breminale 2014 nahm sich
der Megastar dieses Som-
mers die Zeit, sich mit den
Schülerinnen und Schülern
aus Langwedel hinter der
Bühne zu treffen, eine Run-
de zu schnacken und ge-
meinsam zu jammen, also
Musik zu machen.
Als die Musiklehrerin Ca-

roline Brinkmann Ende Mai
nach einem Song für ihren
Musikunterricht mit der
R9c suchte, konnte sie nicht
ahnen, dass der Song „Auf
uns“ zum deutschen WM-
Song und zum Sommer-Hit
einer ganzen Nation wer-
den würde.
Caroline Brinkmann: „Ich

habe nach einem Titel ge-
sucht, der zu dieser tollen
Klasse passt. Als ich den Ti-
tel „Auf uns“ entdeckte,
war mir sofort klar, dass
dieser Song gespielt werden
muss.“
27 Schüler, die vorher in

ihrem Leben noch nie ein
Instrument gespielt hatten,
haben zwei Monate lang in-
tensiv den Bourani-Song
einstudiert und ihn erst-
mals im Rahmen der Pro-
jektwoche der Oberschule
am Goldbach Langwedel
mit Instrumenten und Ge-

sang live zur Aufführung
gebracht.
Als Andreas Bourani von

dem Musikprojekt erfuhr,
war er so begeistert, dass er
die Schüler nach seinem
umjubelten Auftritt bei der
Breminale in den Backstage-
Bereich einlud, um sie ken-
nenzulernen.
Nach einem kurzen Hallo

mit Autogrammstunde und
Fotos, wollte Bourani von
den Schülern wissen, wel-
che Instrumente sie im Mu-
sikunterricht gelernt haben.
„Schlagzeug, Percussion,
E-Gitarre, Akustik-Gitarre,
Bass und Keyboard“, schoss
es aus den Schülern. „Ich
spiele Triangel“, so Anniek.
Bourani darauf: „Du gehst
mit mir auf Tour, ich habe
noch keine Triangel.“
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Danach folgte eine A-capel-
la Performance der Schüler,
bei der sie gemeinsam mit
Bourani die WM-Hymne
„Auf uns“ sangen.
Das filmte Bourani mit

seinem eigenen Handy mit
und stellte es noch in der-
selben Nacht mit den Wor-
ten „Vielen Dank euch für
den tollen Abend und für
dieses Ständchen!“ auf seine
Facebookseite (https://de-
de.facebook.com/bourani)
und auf Instagram. Für die
Schüler der R9c war dies
ein unvergessliches Erlebnis
und der krönende Ab-
schluss ihres Musikunter-
richts.


