Stimmgewaltiges Projekt
Rund 400 Gäste hält es beim „SongFest“ in den Zentralhallen nicht auf den Sitzen
HAMM � Silas Edwin rief und
gut 400 Gäste kamen in die
Zentralhallen, um das stimmgewaltige Projekt „SongFest“
zu erleben, an dessen Ende
2017 ein Konzert mit 2000
Stimmen in der Lanxess-Arena in Oberhausen stehen
wird. Edwin und Elvis E., die
Projektleiter der Song-Feste,
und Julie Okuesa als „gute
Seele“ des eingespielten
Teams bilden dafür in verschiedenen Städten des Bundeslandes
jeweils
MassChoirs, die sich parallel auf
das Konzert vorbereiten, um
dann vereint eine „Musikexplosion der Extraklasse“ zu
präsentieren.
In Hamm fanden seit einem
halben Jahr zahlreiche Proben statt, deren klanggewaltiges Ergebnis nun in den Zentralhallen zu erleben war.
„We will rock you“ war das
Eröffnungsstück und blieb
kein leeres Versprechen.
Rund 130 Sängerinnen und

Rund 130 Sänger und Sängerinnen standen auf der verhältnismäßig
kleinen Bühne und begeisterten das Publikum. � Foto: Begett
Sänger standen in den Zentralhallen auf der verhältnismäßig kleinen Bühne und
präsentierten ihr Können als
harmonisches Ganzes. Wie
aus einer Kehle begleiteten
sie die Solistinnen Julie Mensah, Evelyne Cocu und Jaana

Barreiro, die mit ihren glasklaren Stimmen ihr Können
unter Beweis stellten. Die Begleitband unter Leitung Elvis
E.s am Piano bildete den stimmigen Klangteppich. Im ersten Teil begeisterten GospelKlassiker wie „Say yes“, „I

will follow him“ und natürlich „Hallelujah“ das teils von
weither angereiste Publikum.
Die ursprünglich aus Namibia stammende Emmy Necke
aus Herford und ihre Freundin Maren Müller aus Hannover gehören zu den Stammgästen der Show und gingen
direkt von Beginn an richtig
mit. Spätestens nach der Pause hielt es allerdings auch
den Rest des Publikums nicht
mehr auf den Sitzen. Der Aufforderung Edwins, sich zu erheben, folgten die Zuschauer
nur zu gern. Zu „Rivers of Babylon“, einem Abba-Medley
und anderen Klassikern aus
der Welt der Popmusik
klatschte, tanzte und sang
der gesamte Saal. „Allein
schon dieses Erlebnis war die
Mühen wert“ strahlt Doris
Rehbein, eins der Chormitglieder aus Hamm. „Silas Edwin hat aus Laien Sänger gemacht“ fasst sie das erfolgreiche Projekt zusammen. � sb

