GOETHE-GYMNASIUM BERLIN-WILMERSDORF
SEIT ÜBER 60 JAHREN • ALTSPRACHLICH • HUMANISTISCHES LEITBILD

Wir laden Sie herzlich ein zu einem exklusiven Konzert
auf der ältesten noch bespielbaren Schulorgel Berlins
am 16. August 2021 um 19 Uhr
in der Aula des Goethe-Gymnasiums Berlin-Wilmersdorf.
Die Sauer-Orgel (1904) an unserem Gymnasium ist ein

Mit unserem besonderen Orgelkonzert im Rahmen des Or-

Pfund für die kulturelle und musikalische Bildung, mit

gelbandes Berlin-Brandenburg anlässlich des Berliner Or-

dem gewuchert werden kann und aus dem wir mehr ma-

geljahres 2021 markieren wir den Auftakt für ein groß ange-

chen müssen — sowohl im Sinne der Initiative #Mehr-

legtes, ambitioniertes Sanierungs- und Restaurierungsvor-

MusikInDerSchule des Deutschen Musikrats als auch im

haben dieser schützens- und erhaltenswerten Sauer-Orgel

Sinne dieses historisch wertvollen Instruments.

für die Schule, die Gemeinde, den Bezirk und ganz Berlin.

1904

war für den Berliner Orgelbauer
Wilhelm Sauer ein annus mirabilis,

ein ganz besonderes Jahr, und wie bei einem guten
Wein ein ganz besonderer Jahrgang:
Er baute die Berliner Domorgel, sein bis heute bestes
und herausragendstes Instrument! Unsere Schulorgel
entstand somit in der Reife seiner Schaffenszeit.

Bach, Brahms und Schumann
Die Organisten Patrick Orlich und Gottfried Thore
Drywa sowie Schüler*innen des Goethe-Gymnasiums
möchten Sie mit ausgewählten Stücken für den
Gedanken begeistern, der Orgel neues Leben ein
zuhauchen und sich gemeinsam mit uns für jede
nur mögliche Förderung ihrer Restaurierung
starkzumachen.
Wir freuen uns, Sie in festlichem Rahmen und mit exzellenten Musikvorträgen bei uns begrüßen zu dürfen.
Lassen Sie sich von der Orgel einnehmen und erfahren Sie mehr über die geplanten Maßnahmen.
In Vorfreude, Ihr Jörg Freese, Schulleiter, in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein
„Freunde des Goethe-Gymnasiums e. V.“
Wir freuen uns über die Ankündigung Ihres Kommens bis 01.08.2021 via E-Mail unter konzert@orgel-goethe-gymnasium.de.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der in Berlin tagesaktuell gültigen Sicherheits- und Hygieneregeln statt. Bitte informieren Sie sich
deshalb rechtzeitig vorab auf den Websiten www.orgel-goethe-gymnasium.de und www.goethe-gymnasium.berlin. Vielen Dank!

