„Good news“ schallen durch Villa Kunterbunt
MUSIK Paintner Jugendchor

startet heute wieder mit den
Proben – Männer vor!
Pop, Rock, Jazz und Gospel –
das sind die Zauberworte beim Paintner Jugendchor. Songs wie „Don’t stop
believing“ von Journey, „Hit the road,
Jack“ von Ray Charles oder der Gospel
„Good News“ klingen durch die Turnhalle der „Villa Kunterbunt“ in Painten, wenn die Gruppe von aktuell
zwölf jungen Erwachsenen probt.
Gesungen wird aktuell mit zehn
Frauenstimmen und zwei Männerstimmen – alle im Alter von 15 bis 22
Jahren, berichtet die Leiterin, Raphaela Geß. Über Verstärkung freuen sich
die Sänger und Sängerinnen in jeder
Stimmlage, haben aber trotzdem einen
besonderen Wunsch: „Die Jungs gehen
uns schon ab. Mit ein paar mehr wäre
das Singen viel schöner“, sind sich die
PAINTEN.

Bei Konzerten tritt der Jugendchor auch zusammen mit dem Männerchor der
„Kalkspatzen“ auf.
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Jugendchor-Sängerinnen einig. Und
auch die Männer des Jugendchors
würden auf Unterstützung in ihren
Reihen bauen.
„Jeder der Lust hat, ist bei uns Willkommen – Voraussetzungen wie Notenkenntnis oder Erfahrung im Chor-

gesang gibt es nicht. Und Angst vor einem Vorsingen braucht man auch
nicht haben“, versichert Chorleiterin
Raphaela Geß lachend. Geß hat den Jugendchor, der zu den „Paintner Kalkspatzen“ gehört, von Uli Groeben im
Juli 2014 übernommen. Die Devise der

munteren Truppe: „Bei uns soll das
Singen vor allem Spaß machen.“
Und das macht es eben gerade
dann, wenn die Musik die Richtige ist.
Deshalb stehen vor allem englischsprachige Songs auf dem Programm –
aber auch deutsche Popsongs, Jazz-Kanons oder afrikanische Lieder.
Geprobt wird jeden Donnerstag,
von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle
des Kindergartens „Villa Kunterbunt“.
Die erste Probe nach den Ferien findet
am heutigen Donnerstag, 18. September, statt. Interessierte Jugendliche
und junge Erwachsene ab 14 Jahren
auch aus der Region rund um Painten
können gerne unverbindlich vorbeikommen oder sich mit der Chorleiterin in Verbindung setzen.
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➜ Kontakt: Raphaela Geß, Telefon
(0 94 99) 12 51;
E-Mail: raphaela.gess@paintner-kalkspatzen.de

