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Dr. Markus Detterbeck verlässt aus persönlichen Gründen das AKG und damit auch den Jugendchor. Am 26. Juni
wird es ein letztes Konzert geben.
Bensheim. Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz war ein Titel, mit dem der AKG-Jugendchor den letzten
Hessischen Chorwettbewerb gewann. Anlässlich der diesjährigen Projekttage am AKG will der scheidende
Chorleiter Dr. Markus Detterbeck seinem Jugendchor im Rahmen eines Workshops noch einmal seine
Heimatstadt Regensburg und deren Kirchturmspitzen zeigen.
Die Chorfahrt beinhaltet neben Besichtigungen der Stadt und einem Ausflug durch den Donaudurchbruch nach
Kloster Weltenburg auch einen Auftritt beim Sonntagsgottesdienst in der Dompfarrkirche Niedermünster mit
anschließender Matinee-Vorstellung.
Hauptsächlich bereitet man sich aber auf das letzte Konzert mit dem Chorleiter vor, der seit 2006 den Chor
leitete und nun aus persönlichen Gründen den Chor und die Schule verlässt. Detterbeck hat die aufbauende
Chorarbeit in den vergangenen Jahren am AKG maßgeblich mitgeprägt. Mit ihm durfte der Jugendchor viele
Erfolge feiern, sei es ein hervorragender 5. Platz beim Deutschen Chorwettbewerb, dem natürlich ein Hessensieg
und damit ein vom Hessischen Rundfunk übertragenes Preisträgerkonzert vorausging.
Aber auch die für einen Schulchor einmalige Aufführung einer Barocken Oper im letzten Jahr nur mit eigenen
Kräften dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein.
Dazu kamen zahlreiche Chorfahrten nach Russland, Polen, Slowenien, Schweden, die zum Teil durch die
Kontakte ermöglicht wurden, die der erfolgreiche Musikpädagoge als gefragter Leiter von Workshops und
Fortbildungsveranstaltungen nicht nur in Deutschland knüpfen konnte. Immer wieder engagierte sich der
Pädagoge mit Reisen auch zu Deutschen Chorfesten und ermöglichte seinen Jugendlichen damit Einblicke in die
Chorwelt und andere Kulturen, die sich wieder in hervorragenden Aufführungen niederschlugen.
Auch eine CD- und Videoproduktion wurde durch das persönliche Engagement Detterbecks möglich, der
nebenbei noch als Autor zahlreiche Publikationen und Fachbeiträge in Zeitschriften einen Namen hat. Durch
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diese Kontakte kam auch ein Workshop mit Clemens Tewinkel von den Wise Guys zustande, von dem der
Jugendchor viel profitierte.
Und auch immer wieder gerne sang man bei Veranstaltungen der Stadt oder des Kreises, die Detterbeck und
den AKG-Jugendchor auch als eines ihrer Aushängeschilder würdigten.
Dass es nun Abschied zu nehmen gilt, fällt vielen Sängern und Sängerinnen schwer, auch wenn dieser mit der
Reise nach Regensburg versüßt werden soll. Aber auf diese Weise will man üben für ein Abschiedskonzert, bei
dem Chorleiter und Chor noch einmal alle Register ziehen wollen. Im Rahmen eines Benefiz-Konzertes für
Masifunde, einem aus dem Jugendchor hervorgegangenen Verein zur Förderung von Bildungsprojekten in
Südafrika, tritt der Chor mit Detterbeck am 26. Juni noch einmal auf. Ergänzt wird das Programm mit anderen
Chören der Schule, die in Detterbeck einen Musikpädagogen verliert, der sich an der Schule sehr engagierte
und bei manchem Schulfest die Massen musikalisch in Bewegung brachte.
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