
NETTETAL 3. Februar 2013

Lobberich. Es macht Spaß,
sich mitreißen zu lassen,
wenn die Nachwuchs-Band
Pausenbrot probt. Die
schüler und schülerinnen
der Gemein schaftsgru nd -
schule in Lobberich sind
mit Freude und Eifer bei
der Sache und heizen dem
Publikum bei unterschied-
lichen veranstaltunqen so
richtig ein.

,,Allein den Notenständer
vernünftlg auf und abzubau-
en, ist schon eine Kunst fur
sich", schmunzelt Gitarr st Phi
ip (9), ,,wenn man n cht auf
passt, ist der ruckzuck verbo-
gen, es kann was abbrechen
oder man klemmt slch die Fin
ger ein." Maike (B) erzählt:
,,Die Proben machen richtig
Spaß, ich iinde es auch cool,
dass w r alle das gleiche
T-Sh rt tragen."

D e Band probt einmal pro
Woche nach Schulschluss,
manchmal auch zweimal. Für
den Aufbau und das Stirnmen
der lnstrumente sind die Kin-
der selbst verantwort ch. Mu
sik ehrerin Anne Cobbers be
richtet: ,,Wir haben vor fünf
Jahren einen Schu chor ge-
gründet. Das hat auch Spaß
gemacht, war aber auf Dauer
n cht motivlerend." Da einlge
Chormitglieder bereits zuvor
pr vaten lV usikunterricht beka
men, wollten sie auch gerne
ihre Erfahrungen mit den Ins-
trumenten einbr ngen. Die
Band ,,Pausenbrot" war qebo

ren und überzeuqt bis heute
mit zahlreichen Auftritten auf
Schulfesten, Weihnachtsfeiern
und bei we teren schulischen
Veranstaltungen mit einem ab
wechslungsrelchen Reperto re
von Rolf Zuckowski, über Enya
bis Tim Bendzko.

Aber das relchte den Kin
dern noch nlcht.,,Nach der
Gründung der Band habe ich
mlr gedacht, dass ein Projekt
her muss, damlt es den Kin
dern auf Dauer nicht langwei
lig wird und sle auch zusätz-
lich kreativ gefördert werden. "
So entstand nach der ldee von
Anne Cobbers in Kooperation

von Band, Schulchor und Tanz
AG das Musical ,,Regenbo
genfisch".

Wenn ,,Pausenbrot"
rockt, reicht das

Repertoire von Rolf

Zuckowski bis Enya

l\,4ittlerweile wurden noch
zwei weltere l\,4usicals entwi-
cke t, die jeweils in der Wer
ner-JaegerHalle auJgef ührt
wurden. Ein vieares ist in Pla-
nung. ,, Manchmal passieren
auch lustige Pannen ", weiß

Fotor Susanne Peters

lsabe le (9) spontan zu berich-
ten, ,,dann funktioniert ein Ver-
stärker nicht, oder das Kabel
von dem E-Bass f egt plötzlich
raus, und es ist still."

Schuld rektor Helmut
Schmrtz st zufr eden: ,,Wir
slnd unserem Förderverein
sehr dankbar für d e f nanz e e
Unterstützung, ohne ihn gäbe
es die professione en lnstru
mente nicht. A s nächstes be
sprechen wir die Anschaffung
von Headsets." Fabian mischt
sich e n: ,,Wie be den echten
Profis " Anne Cobbers lacht
,,lhr seid ja auch schon r chti
qe kleine Prof s!"

,,Pausenbrot" heizt richtig ein
Von Susa nne Peters

Richtig cool

Der Weg geht
weiter: Jetzt
wird ein Musical
geplant.

le (9), hinten von links nach rechts: Luisa {9), Fabian (8), Maike {8).
Die kleinen Profis der coolen Band Pausenbrot mit Musical-Erfahrung, vorne Philip (9) und lsabel-


