
 

  

 

Lebendige Erinnerung und Tradition 
 
Das 50. Unicef-Konzert des Gymnasiums Melle am 19.12.2018 
  
Auch wenn das Gymnasium Melle im Jahr 2018 erst 70 Jahre jung geworden ist, so gibt es 
auch an unserer Schule bunte Fäden, die sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt, auf die 
eine oder andere Seite unserer Schulchronik gelegt haben und unsere PROFILE nachhaltig 
ausgebildet haben. Während die Ehemaligentreffen häufig im privaten Kreise organisiert wer-
den und zu Hause stattfinden, der 23. Dezember längst zu einer Kneipennacht für jedermann 
mutiert ist, hat sich das Unicef-Konzert des Gymnasiums zu einem Fixpunkt im jährlichen Ad-
ventskalender entwickelt, der die gegenwärtige Schulgemeinschaft mit den Ehemaligen, deren 
Familien und Freunden, mit allen Menschen aus dem Grönegau zusammenführt. Eingeladen 
sind alle, um die Schule aktiv für Unicef zu unterstützen, gekommen sind in all den Jahren seit 
1970 viele, viele Zuhörer, so dass auch im Bewusstsein der Meller Bevölkerung eine lebendige 
Tradition entstanden ist – ein „save the date“, ein „have to go“. 
Am 19. Dezember 2018 musizierten über 250 Schülerinnen und Schüler in der Matthäus-Kir-
che gemeinsam für eine bessere Welt für Kinder. Es war ein beachtenswertes Konzertjubi-
läum, denn zum 50. Mal hatten sich die verschiedenen Musikensembles über Wochen auf 
diesen einen Abend intensiv vorbereitet. Früh füllten sich die Kirchenbänke im weiten Kirchen-
raum, prominent und zahlreich waren aus dem besonderen Anlass die Ehrengäste und Gra-
tulanten. In lebendiger Erinnerung bleiben jedoch die Musiker und die Musik selbst. Angefan-
gen bei den jüngsten Streichern und Bläsern, über die Routiniers in der Bläsergruppe und im 
Orchester bis hin zu den Vokalensembles, die ein erfreuliches Comeback erleben, alle darge-
botenen Musikstücke erreichten ihr Publikum, berührten durch die Art ihrer Präsentation, be-
eindruckten durch das Können der jungen Künstlerinnen und Künstler, holten den Zuhörer 
durch ergreifende Arrangements bekannter Melodien ab und luden zum vielstimmigen Mitsin-
gen ein. 
Was für ein bezaubernder und beeindruckender Abend in der Adventszeit! Gleich unmittelbar 
nach dem Konzert trafen die ersten begeisterten und dankbaren Rückmeldungen per email 
und Twitter ein. Eine neue Zeit mit neuen Kommunikationswegen, aber zugleich mit dem alt-
bewährten Bewusstsein für das Gute und Schöne. Dank und Anerkennung gelten allen Leh-
rerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, allen, die vor und hinter den Kulissen am 
Erfolg dieses unvergesslichen Jubiläumskonzertes 2018 mitgewirkt haben. 
Manchmal braucht es umfängliche mediale Präsenz und Werbung, um Menschen auf Dauer 
zu gewinnen und zu begeistern, „bei der Stange zu halten“. Das 50. Unicef-Konzert des Gym-
nasiums Melle hat gezeigt, dass alle stolze Tradition letztlich auf dem einzelnen Menschen 
selbst beruht, auf seiner lebendigen Erinnerung an das, was ihn zutiefst berührt und bewegt 
hat, ein Fleckchen Heimat geworden ist, so dass er sich auf ein nächstes Wiedersehen und 
Wiederhören schon jetzt freut, diese in seinem Kalender notiert und sich im Advent 2019 wie-
der auf den Weg macht – zum 51. Unicef-Konzert am … 12.2019. 
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