
Ovationen für die Musiker
Lübeck Pop Sym phonics und „Fasst 10“ begeistern beim  Benefizkonzert

Travem ünde.Sie haben die Hymne
„We are the Champions“ nicht nur
gespielt und gesungen, sie waren
auch die Sieger des Sonntagabends
im großen Saal des Maritim-Strand-
hotels in Travemünde: Die Lübeck
Pop Symphonics (LPS) und der Kin-
derchor „Fasst 10“ der Travemün-
der Stadtschule. Mit einem musika-
lischen „Spieleabend“ rissen das
Musikensemble der Universität zu
Lübeck und der Schulchor die über
600 Besucher des Benefizkonzerts
des Lions-Club-Fördervereins Tra-
vemünde zu Beifallsstürmen hin.
Zum Abschluss gab es minutenlan-
ge Ovationen im Stehen. 

Lions-Club-Präsident Frank Hol-
zer dankte den Musikern der Lü-
beck Pop Symphoncis (LPS) sowie
dem Maritim-Strandhotel für die
kostenfreie Unterstützung auch die-
ser siebten wohltätigen Veranstal-
tung mit LPS. Mit dem Erlös werde
das Projekt „J eKi – J edem Kind ein
Instrument“ der Travemünder
Stadtschule unterstützt. Es ermög-
licht den Grundschulkindern so-
wohl das Kennenlernen als auch das
Erlernen von Musikinstrumenten.

Zum musikalischen Auftakt er-
klärte Moderator Hendrik Harms
das Motto „Spieleabend mit den
LPS“: Es standen fast nur Melodien
aus oder zu Spielen auf dem Pro-
gramm – von Computer- und Video-
spielen bis zu Fußballhymnen. Auch
eine sehr unterhaltsame Cover-Ver-
sion der Quizshow „Wer wird Mil-
lionär“ mit Sänger Christoph Linse
als Quizmaster und Orchesterleiter

Martin Herrmann als Kandidat ge-
hörten zum Programm.

Schon beim ersten Stück, dem Ti-
telthema der Fantasy-Videoserie
„Game of Thrones“, legte das 60-
köpfige Orchester mächtig los, pro-
duzierte mit kräftiger Unterstüzung
der großen Pauke sowie Schlag-
zeug, E- und Bassgitarre der drei
Mann starken Band einen bombas-
tischen Sound – laut, aber nicht zu
laut. Mit „Hanging Tree“ aus „Die
Tribute des Panem – Mockingjay“
und dem a capella gesungenen Titel
„Words“ von der Real Group prä-
sentierten die 13 Sängerinnen und
Sänger des Chores sich harmonisch
und stimmsicher. 

Besonderen Applaus bekamen
im zweiten Teil des Konzerts die So-
listen Christoph Linse und Rowena
Kukke für ihre Interpretationen des
Queen-Hits von „We are the Cham-

pions“ beziehungsweise des Abba-
Titels „The winner takes it all“. 

Die 22 Mädchen und J ungen des
Chores „Fasst 10“, die nach der
Pause zusammen mit dem Orches-
ter auftraten, begeisterten eben-
falls. Mit schönen Stimmen und
sichtbarer Freude sangen sie unter
Leitung von Michael Cordes bei den
Liedern „Sogn die Volare“ und „Ba-
ba Yetu“ aus „Civilizantion VI“ so
energisch, dass sie sich vor der gro-
ßen Klangkulisse der Pop Sympho-
nics gut behaupten konnten. Son-
derbeifall bekamen die zehnjährige
Mike und der neunjährige Thure für
ihre – in der afrikanischen Sprache
Swahili gesungenen – Solos im Lied
„Baba Yetu“ und der ganze Chor für
das Lied „Die Gedanken sind frei“,
das die Kinder mit Flüstern und Fin-
gergesten begleiteten – Symbole für
die freien Gedanken. RW

Beim  Benefizkonzert im  Maritim  bekam  der Kinderchor „Fasst 10“ der Trave-
m ünder Stadtschule m inutenlang stehende Ovationen. FOTO: VÖGELE


