
machART! '23 – die Open Stage am Gymnasium Wandlitz 

Es war die erste Open Stage im Nach-Corona-Jahr 2023, und gleich war alles anders. Eine Open 
Stage Special zum 30-jährigen Bestehen unserer Schule präsentierte sich am 2. März 2023 zugleich 

unter dem neuen Namen machART! '23. Große Erwartungen, maximale Spannung… 

Und so startete die machART! '23 im geheimnisvollen Dunkel mit Musik der Band-AG unter der 

Leitung von Herrn Käthe, bis die Bühne erstrahlte: Sign of the times – der zweite Titel der Band-AG, 
wurde Motte des Abends.  

Verwandte und Bekannte, Schüler*innen und Lehrer*innen waren gekommen und 

wurden durch die Machart der Darbietungen bezaubert, zunächst durch Tanz, dann 

durch Songpoesie in einem Duett und dem Lichtzauber der Pois.  

Da die machART! '23 als Special präsentiert wurde, gab es im Anschluss eine 

kurzweilige Rede durch den kommissarischen stellvertretenden Schulleiter Herrn 

Käthe zu diesem Event: 30 Jahre Gymnasium Wandlitz. Ende letzten Jahres wurde der 

Geburtstag in einer Feierstunde bereits begangen. Da an dieser Veranstaltung aber 

nicht alle teilnehmen konnten, wurde dieses besondere Ereignis als Special in die Open Stage 

eingebunden. 30 Jahre Gymnasium Wandlitz – viele wussten gar nicht, was die Schule mit ihren 

Schüler*innen und Lehrer*innen alles durchmachen musste, welche Erfahrungen, Höhen und Tiefen 

es gab und was für die Zukunft alles geplant ist. Die Geschichte unserer Schule duften wir danach in 

Form einer kunstvollen PowerPoint-Präsentation von Frau Dehlau nachvollziehen. Berührende Bilder, 

Worte und Musik bewegten das Publikum stark und emotional. 

Der Schulchor unter der Leitung von Frau Luft 

schloss den ersten Teil des Abends in 

brillanter Machart: Sauber in der Intonation, 

rhythmisch exakt und ausdrucksvoll in der 

Dynamik. Die Latte für den zweiten Teil des 

Abends war hoch gelegt.  

In der Pause boten Schüler*innen der 11. Jahrgangsstufe Leckereien an. Nebeneffekt: Füllen der Abi-

Kasse. Ferner konnte man ein Podcast-Studio besuchen und Gedanken zum Gymnasium Wandlitz 

aufzeichnen lassen. Mal sehen, wie dieses Projekt weitergeht! 

Als Moderatorin des Abends durfte ich mit meinem Songbeitrag den 2. Teil der machART! '23 

eröffnen, der unter der Überschrift „Zurück aus der Zukunft“ vielsagend 

angekündigt war: Da waren sie, die Open-Stage-Veteranen der 

Abiturjahrgänge 2019 bis 2022. Als Ikonen unserer Zukunft kamen sie 

zurück, um mit uns zu feiern. Und wie sie es taten! Ob Phillip Jähnke im 

Duett mit Herrn Käthe anrührte oder als Kontrast als Solo-Metal-Interpret 

das Publikum in Erstaunen versetzte; ob Toni Beß abgeklärt 

und cool zur E-Gitarre im Western-Style sang, Matteo Minossi 

am Klavier verliebt seine Sky Willmot in Brand setzte oder 

Josephine Sachers, Hermine Nickel, Maximilian Fritz, Clara 

Gabriel, Friedrich Hermann als MC Josi und die Waldwichtel 

„Omm“(aus „Bibi und Tina“) zum Besten gaben, um zu 

signalisieren, wie man durch’s Abi kommen kann und wie sich 

die Zeit danach anfühlt – alles zusammen war ein Feuerwerk, es war unübertroffen, es war einfach 

nur sensationell schön! 



Eine gemeinsame Performance von Band-AG und Schulchor bildete den stimmungsvollen Abschluss, 

bevor sich alle Beteiligten mit einem überreichten Blümchen verabschiedeten.  

Ein aufregender Abend war zu Ende, mit vielen unterschiedlichen Beiträgen und Eindrücken. Die 

machART! '23-Macher wünschen sich für die Folgeveranstaltungen neben noch mehr 

interessierten Zuschauer*innen wieder viel Kunst in welcher Machart auch immer: als Musik, 

Redebeiträge, Comedy, Satire, Artistik, Sport, Tanz, Aktionskunst, Objekte, Bilder, Filmbeiträge oder 

was euch sonst noch einfällt, um euch mitzuteilen! Macht mit – macht Kunst – seid dabei! 

Annalena Emmerich, 11. Jahrgang 

 

 


