
 

                         PRESSEMITTEILUNG 

 

Wachstumsschub mit Beethoven – Oberstufenchor der Waldorfschule 

Ludwigsburg beeindruckt mit Messe in C-Dur 

 
Musikalische Energie und Kraft in mitreißender Form erleben die Besucher am Sonntag, 24. 
Januar 2016, im Festsaal der Freien Waldorfschule Ludwigsburg. Ab 16 Uhr präsentieren die 
Klassen 11 bis 13 dort die Früchte ihrer einjährigen, intensiven Proben – mit der Messe in C-
Dur, Opus 86, von Ludwig van Beethoven. 
„Es war nicht einfach, für einen derart heterogenen Chor das passende Werk zu finden“, 
erklärt die Gesamtleiterin des Projektes, Oberstufenlehrerin Anne-Katrin Styppa. „Den 
Ausschlag für Beethoven gab die enorm starke, kraftvolle zwölfte Klasse. Mozart kam für 
diese nicht in Frage. Also habe ich mich nach langem Abwägen für Beethoven entschieden. 
Mit ihm müssen sich die Schüler sowohl musikalisch als auch seelisch nach der Decke 
strecken und anstrengen.“ 

Doch laut Styppa ist der Chor mit dieser Aufgabe nicht an seine Grenzen gestoßen, sondern 
über sich hinaus gewachsen. Den Grund dafür sieht die Lehrerin auch darin, dass Beethoven 
bei ihren Schülern einen besonderen Nerv trifft: „Seine Musik wird von einer großen, inneren 
Kraft getragen, die sich auf die Schüler überträgt. Diese setzen beim Singen wiederum sehr 
viel von ihrer eigenen Persönlichkeit und Kraft frei. Dadurch erleben die Schüler zumindest 
einmal im Leben hautnah und intensiv ein so großes, starkes Werk wie die Messe in C-Dur – 
und können am Ende zurecht stolz auf ihre Leistung blicken“. 
Unterstützt wird der Chor von einem Orchester aus Eltern, Lehrern und Freunden der Schule, 
unter denen sich auch Profimusiker befinden. Zu dem gemeinsam erarbeiteten, 
musikalischen Höhenflug eingeladen sind neben Schülern, Eltern und Freunden auch Kinder, 
die bereits eine Stunde lang zuhören können. Zudem ist das Konzert für alle an der 
Waldorfschule Interessierten eine gute Möglichkeit, die Schule kennenzulernen. Der Eintritt 
ist frei, um Spenden wird gebeten. 
 
 
Weitere Informationen gibt es unter www.waldorfschule-ludwigsburg.de 
 


