
Musik für ein gutes Miteinander: Konzert rundet Projektwoche ab
Pop, Rock, HipHop, Beats und Techno – morgen ab 18.45 Uhr am Schulzentrum
Obernkirchen (kat). Das wird sicher ein großartiges Konzert: Mit "Sanah", "2schneidig", "W4C" und Claas
P. Jambor treten morgen zum Abschluss der Projektwoche (siehe unten stehenden Artikel) auf dem
Gelände des Schulzentrums "Am Ochsenbruch" vier ausgewiesene musikalische Könner ihres Faches
auf.
Nach dem Erfolg der Aktion vor zwei Jahren hat die Obernkirchener Elterninitiative "Generation X -
Wohin?" erneut ein Konzert mit bekannten - zum Teil auch regionalen - Bands organisieren können.
Die seit 1996 aktive Initiative bemüht sich um ein gutes Miteinander von Lehrern, Schülern und Eltern, zu
dem auch das Konzert seinen Teil beitragen soll. Mit ihrem Engagement will die Initiative junge
Erwachsene in ihrer Persönlichkeit stärken und Alternativen aufzeigen, die zu Veränderungen im eigenen
Lebensstil führen und eine perspektivenreichere Zukunft mit sich bringen.
Nach der Begrüßung durch die Schulleiter Wolfgang Fließ und Hartmut Drygala, Bürgermeister Horst
Sassenberg und Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndreier wird ab 17.30 Uhr "Sanah" dem Publikum vor
der Openair-Bühne kräftig einheizen, bevor es ab 18.45 Uhr mit "2schneidig", "W4C" und Claas P.
Jambor weiter geht.
Damit erwartet die Besucher eine bunte Mischung guter Musik mit Einflüssen aus Pop, Rock, HipHop,
Dancebeats, Technobeats und flotten Raps. Alle Bands finden sich in der deutschchristlichen Musikszene
wieder und knüpfen mit ihren Auftritten inhaltlich zudem an die vorangegangene Projektwoche des
Schulzentrums an.
Das abendfüllende Programm soll eine gemeinsame Ebene für alle Teilnehmer schaffen, zu der die
Gespräche mit den Künstlern im Forum auch einen wesentlichen Teil beitragen werden. Da sich die
Bands in ihren Songs mit den unterschiedlichsten Themen, die gerade die Jugendlichen ansprechen,
befassen, ist bestimmt genügend Gesprächsstoff vorhanden.
"Sanah" vorzustellen, das wäre, als würde man Eulen nach Athen tragen. Seit sie vor sechs Jahren den
Nachwuchs-Wettbewerb "Made in Schaumburg" gewann, ist die Band längst weit über die
Landkreisgrenzen zu einem festen Begriff geworden.
Hinter dem Künstlernamen "2schneidig" verbirgt sich ein Künstler, der in seinen Texten vor allem Themen
verarbeitet, die sein Herz bewegen. Die Verbindung von modernem HipHop und Rhythm&Blues ließ ihn
schon wertvolle Bühnenerfahrung: Er wird gern gebucht, weil er gut ist.
Die Stuttgarter HipHop-Band "W4C" will die Jugendlichen zum Nachdenken anregen, befassen sich ihre
Texte doch mit Themen wie Freundschaft oder Einsamkeit. Neben Radio- und Fernsehauftritten
veranstaltet die Formation auch Workshops - so auch im Schulzentrum, wo Peter Pan als Mitglied der
Gruppe durch die HipHop-History führt.
Den letzten Auftritt des Abends bestreitet Claas P. Jambor. Mit unglaublich viel Energie in seiner
Performance weiß er das Publikum zu unterhalten. Seine Texte setzen sich mit Glaube, Liebe, Kraft und
Stärke auseinander.
Schüler der Schulen haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 8 Euro. Finanzielle Überschüsse kommen
der neuen "Jugendarbeit Obernkirchen" (JO!) zu Gute. In den Umbaupausen wird es Schülerbeiträge,
Interviews und kulturelle Kurzbeiträge zur Thematik der vorangegangenen Projektwoche gegen.
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