
OEREL. Vier Schülerinnen und
Schüler der Schule Geestequelle
in Oerel haben das große Los ge-
zogen und nach einem schulinter-
nen Casting bei der Produktion
einer Weihnachts-CD mitgewirkt.

Bereits im September waren
Hayley Breden, Insa Grube, Nay-
la Jans und Lasse Pragmann wa-
ren im Tonstudio des Produzen-
ten, Musikers und Arrangeurs,
Detlef Wiedeke in Behrste, um
den Refrain zu einem Weih-
nachtslied einzusingen.

„Nachdem der Produzent den
Kindern alle wichtigen Aspekte
rund um das Aufnehmen erklärt
hatte, ging es an die Arbeit“, be-
richten Musiklehrerin Angela
Martens und ihre Kollegin Rebec-
ca Ziegeler, in der Schule Geeste-
quelle zuständig für Öffentlich-
keitsarbeit.

Detlef Wiedeke habe mit Kopf-
hörern an einem riesengroßen
Mischpult gesessen, die Kinder
lauschten in einem separaten
Raum auf seine für die Aufnahme
wichtigen Anweisungen. Die jun-
gen Sänger waren ebenfalls mit
Kopfhörern ausgestattet, jeder vor
sich ein Mikro.

„Da wir alle bis zu diesem Zeit-
punkt nur den einzusingenden
Refrain kannten, haben wir uns
das Lied im Ganzen angehört.
Dann ging es an die Aufnahme“,

berichten die Schüler. „Viermal
mussten wir unsere Positionen
wechseln. So entsteht bei den
Hörern der Eindruck, der Chor
bestehe aus vielen Kinderstim-
men.“ Angela Martens gab den
Kindern an den wichtigen Stellen
die Einsätze und außerdem das
Tempo vor.

„Nach der Aufnahme konnten
wir uns vorab den eingesungenen
Refrain anhören“, erzählt das jun-
ge Gesangsquartett. „Bis das Lied

so klang, wie es jetzt auf der CD
zu hören ist, habe es für Wiedeke
allerdings noch allerhand zu
überarbeiten gegeben. Erstaun-
lich und interessant für die Schü-
lerinnen und Schüler: „Die bei-
den Sänger der Weihnachts-CD,
Andreas Cisek, Frontsänger von
Truck Stop, und Fabian Harloff,
Schauspieler und Musiker, haben
wir gar nicht persönlich kennen-
gelernt, sind aber mit zusammen
auf der CD zu hören.“ (bz/fs)

Schüler werden zu „Weihnachtshelden“
Nach schulinternem Casting in Oerel: Vier Jugendliche wirken bei CD-Produktion mit

Musikproduzent Detlef Wiedeke mit den Oereler Schülern, die auf der „Weihnachtshelden“-CD zu hören sind.
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