Cris Cosmo zu Besuch an der GESS
In der Woche vom 16. bis 19. Dezember wurde Cris Cosmo, ein deutscher
Musiker, der mit seiner Band inzwischen zahlreiche coole Songs und drei
spannende Alben produziert hat, herzlich an der GESS willkommen geheißen.
Während seines Aufenthaltes in Singapur hat er sich für alle Interessierten die
Zeit genommen, ein mitreißendes Konzert zu geben. Für uns Schüler hatte er
allerdings noch mehr zu bieten: Neben einem exklusiven Songwriting-Programm
für die 10. bis 12. Klassen wurde zusätzlich ein spannender Band-Workshop
für die 8. bis 12. Klassen angeboten, bei welchem mit einem breit gefächerten
Aufgebot an Instrumenten von der Harfe bis hin zum Schlagzeug die Texte
vertont wurden. Bis zur Vorführung bei der Assembly am Freitag blieben dafür
nur wenige Stunden Zeit, doch diese wurden ausgiebig genutzt und haben sich
in den Köpfen aller Beteiligten mit guten Erinnerungen festgesetzt. Es war eine
einzigartige Erfahrung, die wir Schüler in den Tagen mit Cris machen konnten
und die sich wirklich gelohnt hat. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich an Cris
Cosmo, aber auch an Frau Steffens und Frau Haller, dass sie diese Woche
möglich gemacht haben!
Lara Koppelmann (G-10a)
„Ich fand die Tage sehr bereichernd. Es war cool, dass Cris einfach so mir nichts
dir nichts im Klassenverband eine Melodie zu einem Text gefunden hat und
diese dann später im Band-Workshop verfeinert wurde.”
Vincent Albert (G-10a)
„Ich fand die offene Art von Cris echt klasse. Er sprach die Schüler direkt an und
involvierte sie in seinem Workshop. Besonders das Vertonen der geschriebenen
Songs hat mir Spaß gemacht, weil jeder, egal welches Instrument er oder sie
spielte, eingebunden wurde.”
Lukas Schmiele (G-10a)
„Besonders der freiwillige Bandworkshop war ein Riesenspaß, aber auch eine
Bereicherung für unser musikalisches Verständnis.“
Claire Edwards (G-10a)
„Bei seinem Konzert sorgte Cris für ausgelassene Stimmung, das Publikum
wurde in die Lieder mit einbezogen und war begeistert. Dies zeigte sich auch an
der mehrfachen Forderung nach Zugaben - ein gelungener Abend!”
Sophia Halliday (G-12b)
„Cris Cosmos Konzert hat mir großen Spaß gemacht, da man sowohl mittanzen
als auch etwas lernen konnte.“
Sonja Jablonski (G-6a)
„Mit viel Spaß, vielen verschiedenen Instrumenten, bewundernswerten Songs,
großen Erwartungen, einer Menge Mitwirkenden und wunderbaren Ergebnissen
war der Workshop mit Cris Cosmo eine außerordentlich tolle Erfahrung.“
Sandra Peter (G-10a)
„Bei Cris‘ Konzert kam beste Stimmung auf und alle tanzten begeistert mit. Die
einstimmige Meinung des Publikums: Es war ein tolles Konzert!“
Elena Dick (G-12b)
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