Was nach Spaß klingt, ist auch wochenlange Arbeit 1w
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25 Schüler der Gesa ngsschule "Voice box" unterstüt zen a uch die gute Sache. Benefizkonzert bei "Becker & Funck".
Diiren. Sich mtr zwöt tjahren schon Gym nas iums am Wirteltor (GAW) klan ggewaltig. "Wer Gesangsau f di e Bühne zu wagen und vo r unterstützten die Sänger unter der unterricht nimmt, fü r den gehöder rap pel vollen Fabrik "Becker & Leitung von Christian Weit ers re n Auftritte auc h d azu ", erklärt
Funck" ans Mikrophon zu tret en ,
das ist alles andere als selb stve rstän dli ch. . Jch war vorher au ch
ganz schön aufgeregt ". gesteht
Carla Schaffrat h nach dem sie vom
Publi ku m mit großem Beifall fü r
ihre Version von Clare Bowens
"Black Roses" bedacht wurde. 25
Sch üler der Gesangsschu le .votce.
box " hatten zum Kon zert in den
Düren er Osten ge laden, um neben
!.
dem Unt err icht auch auf der
Bühne Erfahrung zu sam mel n . Die Auch im Duo ging es auf die Bühne: Für das gefüh lvolle "I am wit h you"
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Besonderheit : Die Bigbands des von Marion und jessi gab es viel Applaus.

Silke Hamacher-Mohnfeld . Zu m
vierten Mal ist d ie Gesa ngsschule.
die sie mit ihrem Ehemann Alexander Mohnfeld führ t , hier zu
Gast. Dieser Abend ist allerdings
auch für die erfahrenen Säng er ein
Novu m : "Mit Bigban d haben wir
auch noch nicht gesungen", gestehen sie, "unsere Schüler haben uns
mit di eser Mottowahl auch einen
kleinen Trau m erfüllt." Wahrend
di e junge Carla da s e rste Mal dabei
ist, steht Petra Meier seit dem erste n Konzert mit auf der Bühne. .
"Es ist neben dem Auftritt der
Zusammenhalt, der es immer wieder besonders macht ", bekräftigt

sie, "und In di esem Jahr war es
dank der Schüler vom Wirteltor
nochmals schö ne r."
Seit Okt ober geprobt
Im Duo mit Mar tin a w etse-Küppers sing t sie "I am so exctted ".
Was nach Spaß klingt, war aber
auch harte Arbeit : Seit Okt ob er
probte man geme insa m mit den
Bands, es gab sogar ein Probeweehene nde. Neben Musik und
Freude kam der Abend ebenfalls
n och der gute n Sache zugun sten:
Der Erlös ging an Peter Borsdorffs
Projekt .Runnlng for Kids". (heb)

