
13 Jahre Schulband …  

ein besonders intensives (Halb-)Jahr! 

Die Aktivitäten der Schulband, die 

musikalisch zunächst so begannen, 

wie sie im letzten Schuljahr aufgehört 

hatten – nämlich äußerst aktiv und 

kreativ – kamen leider ab Mitte März, 

wie so vieles aufgrund der „Corona“-

Pandemie, praktisch zum Stillstand. 

Zumindest das erste Halbjahr konnte 

wie gewohnt „über die Bühne“ gehen. 

So hatte die Band bei der traditionellen 

Schulvollversammlung am Freitag vor den 

Allerheiligenferien ihren ersten Auftritt. 

Glücklicherweise konnten die jungen 

Musiker*innen in der gleichen Besetzung 

zusammenbleiben wie im vergangenen Jahr 

und somit nahtlos an ihre großartigen und 

überaus konzentrierten Leistungen des 

Vorjahres anknüpfen. In kürzester Zeit wurden gleich drei neue Lieder einstudiert und 

perfekt „performed“.  

Das „Highlight“ des Schulbandjahres, der Auftritt beim Kolbermoorer 

Weihnachtsmarkt, ausgerechnet am Freitag, dem 13. Dezember 2019, gestaltete 

sich im Vorfeld als äußerst schwierig. Zum einen verletzte sich unser Bassist Ende 

November so schwer am Finger, dass er für ca. zwei Wochen nicht mitproben konnte 

und zum anderen, weil unser Techniklehrer, Herr Sommerer, der in den 

vorangegangenen Jahren immer für einen perfekten Sound gesorgt hatte, am Tag 

dieses außerschulischen Events terminlich leider verhindert war – wenn man da nicht 

abergläubisch werden soll … - der Auftritt stand deshalb lange Zeit auf der Kippe! 

Nach Genesung des Fingers verbrachte die Band praktisch Tag und Nacht im 

Proberaum und unser technisch unglaublich begabter Sänger, Florian Latin (10G), 



hat sich bei Herrn Sommerer über die nötigen Anlagendetails informiert, sodass wir 

das Projekt „Freitag, der 13. – unser Glückstag!“ in Angriff nehmen konnten. 

Mit tatkräftiger Unterstützung von Frau Bichler, der Mutter unseres Schlagzeugers, 

Wolfgang Bichler (9G), die einen Großteil des benötigten Equipments in rasender 

Geschwindigkeit perfekt in ihrem Auto verstaute, fuhren wir zum Kolbermoorer 

Marktplatz, um unser Können einer breiten Öffentlichkeit vorzuführen. Bei 

Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und trockenen Verhältnissen fanden 

sich einige hundert Zuschauer vor der Bühne ein, um den wie immer schick 

gekleideten und professionellen jungen Musiker*innen zu lauschen. Nach einem 

kurzen technischen Check ging es pünktlich um 18:30 Uhr los. Mit perfektem Sound, 

für den dieses Mal „unser Flo“ sorgte, präsentierten die jungen 

Nachwuchskünstler*innen, die zwischen 13 und 17 Jahre alt sind, in ihrem 

einstündigen Programm ein breites Spektrum an Musikstilen. So begeisterten sie 

mit Liedern wie z.B. „Stay with me“ von Sam Smith sowie „Christmas time“ von Bryan 

Adams (Sophia Mikulovic, 9a), darüber hinaus mit „Maria Maria“ von Santana, 

„Crazy in love“ von Beyonce in einer ruhigeren Coverversion und „Love on the brain“ 

von Rihanna (Nikica Slavkova, 9Ma) und schließlich noch mit Liedern wie 

„Heartbreak century“ von Sunrise Avenue in einer Unplugged-Version, „In the end“ 

von Linkin Park oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Perfect“ von Ed Sheeran 

in einer Duettversion z.T. in italienischer Sprache (Florian Latin 10G). Als „Special 

Guest“ kam für ein paar Lieder Herr Engelhardt, ein ehemaliger Lehrer an der 

PTMS, als Verstärkung mit auf die Bühne. Das von den Pauline-Thoma-

Mittelschüler*innen völlig in den Bann gezogene und staunende Kolbermoorer 

Publikum forderte am Ende sogar noch eine Zugabe, die mit „Santa Claus is coming 

to town“ in einer eher rockigen und flotten Version als Duett (Nikica und Sophia) 

den Abschluss dieses rundum gelungenen Konzertes bildete. So ging ein heiter-

besinnlicher und überaus erfolgreicher Vorweihnachtsabend zu Ende, dessen 

Stimmung in die nächste Schulvollversammlung vor den Weihnachtsferien mit 

hineingenommen werden konnte. Dort brachte die Band, allen voran Nikica und 

Sophia, mit ihrer „bewegten“ Choreografie die Aula regelrecht zum Kochen, indem 

sie, durch die Publikumsreihen tanzend und singend, auch noch „unsere“ immer gut 

gelaunte Frau Mörtl „unterhakten“ und mit ihr gemeinsam das Abschlusslied 

„performten“.  



Als tatkräftige, immer zuverlässige und unglaublich talentierte bzw. motivierte 

Instrumentalisten zählten zur Band des Schuljahres 2019/20 am Piano Melanie 
Bastian, 10G, am Schlagzeug Wolfgang Bichler, 9G, am Bass Daniel Mikulovic, 
9Ma und, nun bereits im zweiten Jahr als Verstärkung am Keyboard, Maxi Eberl, 8G. 

Anschließend hieß es zunächst wieder proben, proben und nochmals proben, denn 

Mitte März sollte, wie jedes Jahr, das „Businessfrühstück“, bei dem Schüler*innen der 

8. Jahrgangsstufen ihre Geschäftsideen vor Wirtschafts- und Politikvertretern 

präsentieren, auf dem Programm stehen. Doch dieser und weitere Auftritte konnten, 

wie eingangs erwähnt, aufgrund der Pandemie nicht mehr stattfinden und niemand 

kann genau sagen, ob und wann es mit derartigen Projekten und Schul-

Arbeitsgemeinschaften weitergehen wird. Aber die Hoffnung auf eine baldige 

Fortsetzung des Schullebens im Allgemeinen und der Schulband lebt auf jeden Fall 

weiter!  

Die Bandmitglieder 2019/20 im Überblick: 
Melanie Bastian, 10G (Piano) 

Daniel Mikulovic, 9Ma (Bass) 

Wolfgang Bichler, 9G (Drums) 

Maxi Eberl, 8G (Keyboard) 

Nikica Slavkova, 9Ma (Gesang) 

Florian Latin, 10G (Gesang, Effekte, Technik) 

Sophia Mikulovic, 9a (Gesang) 

Herr Diebel (Leitung der AG und Gitarre) 

 

 


