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Julia ist aufgeregt, ihre Nervosität ist ihr sichtlich anzusehen. Angespannt nestelt sie an

ihrem grauen Pullover herum. Julia soll gleich vorsingen – und allen Anwesenden sich

und ihre Stimme präsentieren. Die 18-Jährige möchte Teil der neuen Vocal Band der

„Music’s Cool“ Musikschule in Neviges werden.
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„Und jetzt bring den Ton zum Strahlen“, ruft Florian Franke der schüchternen Blondine

motiviert zu. Der Gesangs- und Pianolehrer nimmt sich viel Zeit für jeden einzelnen

Kandidaten und sorgt für eine lockere Atmosphäre. „Ich weiß, bei Nervosität die Atmung

zu kontrollieren, das ist wirklich schwierig. Aber versuch es“, spricht er Julia Mut zu. Das

Eis ist schnell gebrochen und Julia beginnt mit ihrer Performance. Die Ängste der

18-Jährigen sind völlig unbegründet: Sie überzeugt alle mit ihrer tollen Stimme.

„Wir möchten etwas Neues, Modernes machen und eine Vocal Band gründen, ähnlich

die der Wise Guys. Aus diesem Grund haben wir zu diesem Casting gerufen – und freuen

uns über zahlreiche junge, talentierte Kandidaten“, erklärt Annika Gaida. Sie leitet

zusammen mit Knut Kornatz die Musikschule an der Elsbeeker Straße. Welche

Voraussetzungen die Kandidaten für das Casting und die Band mitbringen sollten? „Das

Wichtigste ist, dass sie gerne singen. An allem anderen kann man arbeiten“, meint Gaida.

Den Kandidaten, die es in die Band schaffen, winken Auftritte, Konzerte und Aufnahmen

im Tonstudio. „Uns ist wichtig, dass die jungen Leute Bühnenerfahrung sammeln“,

betont Gaida. Geprobt werden soll dann ein Mal in der Woche für eine Stunde lang. Wie

viele Mitglieder die neue Band haben soll, wie alt sie sind und welche Songs sie

performen sollen – darauf stellen sich Gaida und ihr Team individuell ein. „Mal sehen,

wie es passt“, sagt die Inhaberin.

Julia hat sich auf das Casting gut vorbereitet. Gleich einen ganzen Ordner voller Lieder

bringt sie mit. „Sucht Euch was aus“, sagt sie und lacht. Die 18-Jährige begleitet sich selbst

auf der Gitarre. Annika Gaida spart nicht an Lob. Zu Recht: Die Kandidatin trifft die Töne,

hat eine schöne Klangfarbe in der Stimme. „Wir möchten junge Talente fördern“, macht

die Inhaberin klar. Und dabei steht ganz klar die Musik im Vordergrund.

Sonja Lelittka
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Die Musikschule " Music´s Cool " in Neviges an der Elsbeeker Straße 112 veranstaltete am 11.1.2014 ein
Casting für junge Sänger/innen. Eine Vocal-Band soll gegründet werden. Auf dem Foto v. li: Florian Franke
(26,Sänger und Komponist,Juror) Julia Steinmeyer (18) die zum vorsingen gekommen ist, Knut Kornatz
(46,Gitarrist und Juror) und Annika Gaida (24,Musikpädagogin,Jurorin). Foto : H.W. Rieck WAZ FotoPool
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