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„Wir verstehen uns als
gute Botschafter der
Stadt Mönchenglad-

bach“
Musiklehrer Thorsten Corban

Math.-Nat.-Orchester geht auf
Konzertreise nach Polen
Zwei Konzerte in Krakau stehen auf dem Programm.
(ri) Das Schulorchester des Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen
Gymnasiums hat eine Besonder-
heit: Es wird nämlich von gleich
zwei Musiklehrern geleitet. Axel
Steinkamp und Thorsten Corban
teilen sich die Leitung des 35-köpfi-
gen Schülerorchesters. „Bei unserer
seit rund zehn
Jahren bestehen-
den Zusammen-
arbeit ergänzen
wir beide uns sehr
gut“, meint Cor-
ban. So gut, dass
das Orchester im-
mer mal wieder
auf Konzertreise geht.

Drei Jahre nach der letzten Or-
chesterfahrt – damals ging es nach
Wien, wo die Math.-Nat.-Musiker
unter anderem in der berühmten
Votivkirche spielten – ist das Schul-
orchester wieder auf Fahrt. „Wir ha-
ben Kontakt nach Krakau und wer-
den bis zum 15. Juni dort sein“, be-
richtet Thorsten Corban. Zwei Kon-
zerte in der Stadt Krakau stehen auf
dem Programm. Dafür haben die
Mönchengladbacher ein „Pro-
gramm mit internationaler Litera-
tur“ erarbeitet, darunter Teile der

„Wassermusik“ von Händel, einen
Ungarischen Tanz von Brahms, Sät-
ze aus „Hänsel und Gretel“ von
Humperdinck sowie eine Orches-
tersuite des schwedischen Kompo-
nisten Johan Helmich Roman.

Dirigent Corban hatte bereits vor
elf Jahren erstmals die ehemalige

Königsresidenz
im südlichen Po-
len besucht. „Ich
war begeistert von
der Stadt“, erzählt
der Musiklehrer.
Auf ihrer Busreise
werden die Gym-
nasiasten auch

die KZ-Gedenkstätte Auschwitz be-
suchen. Dazu werde aber niemand
gezwungen, erläutert Corban. Denn
in dem Orchester sind alle gymna-
sialen Jahrgänge vertreten, auch
Schüler der Unterstufe.

Wofür Corban außerhalb der Pro-
ben fleißig geübt hat: eine Begrü-
ßungsansprache auf Polnisch.
Denn: „Wir verstehen uns als gute
Botschafter der Stadt Mönchen-
gladbach und unserer Schule“, be-
tont Corban. Ein guter Freund, der
polnische Wurzeln hat, beriet den
Orchesterleiter bei der Aussprache.


