Benefizkonzert im
Kampf gegen MS
Albert Singers singen für Melissa Scholz

IALVER· "Ja,es geht mir gut!"

lieser Satz aus dem Mund
on Melissa Scholz bedeutete
llen der 214 Gäste in der
vangelischen Nicolai-Kirche
ehr viel. Erst vor einer Wohewar die an Multipler Skleose (MS) erkrankte Scholz
'on
einer
bestimmten
.tammzellenbehandlung aus
sraelzurück gekehrt:
Gezeichnet von der Chernoherapie, aber glücklich und
'ollerHoffnung genoss Melisa Scholz am Freitagabend
ihr" Benefizkonzert des Gos!elchores "The Albert Siners", in dem die gebürtige
-Amerikanerin lange Zeit
eh selbst aktiv mitgewirkt
~atte. In ihrer kurzen Anspra~e ans Publikum und die Akeure bedankte Scholz sich
Urdie uneingeschränkte Unerstützung, die ihr in den
Ivergangenen schweren und
Instrengenden Monaten" zubil geworden sei. Besonders
IrreFamilie und engen Ver~andten seien eine große
tütze gewesen, so Melissa
eholz.Begleitet wurde sie an
liesemAbend von ihren Kinlernund ihrer in Amerika lelenden Mutter, die unter anferemeinige Wochen mit ihr
n Israel blieb.
Die Tatsache, dass Melissa
lcholzan diesem besonderen
bend selbst vor Ort sein
tonnte, liegt vor allem an'
lengroßen gesundheitlichen

l

l

he Albert Singers begeisterten

Fortschritten der letzten Wochen. "Es geht von Tag zu Tag
besser. Dass ich meine Hände
und Füße wieder so gut bewegen kann, grenztan ein Wunder", erzählte sie begeistert.
Dankbar und bescheiden fügte sie hinzu: "Aber ich stehe
nicht gerne im Mittelpunkt,
jeder hat sein Päckchen zu
tragen, nicht nur ich. Der
eine mehr, der andere weniger. Kommt, genießen wir lieber das Konzert. ",
Unter der Leitung von Matthias Ortmann präsentierten
sich die "Albert Singers"
dann stimmgewaltig und begeisterten das Publikum mit
Ohrwürmern wie "Can you
feel the love tonight" oder
.,,Amazing Grace". Ortmann
führte dabei auf unterhaltsame Weise durch das bunte
Programm.
Unterstützung
bekamen die "Albert Singers"
zudem vom Männergesangverein
Oberbrügge-Ehring- .
hausen, der mit seinem Paradestück "Über sieben Brücken musst du gehen" brillierte. Als Meister seines
Fachs zeigte sich zudem Saxophonist Rudolph Nauhauser,
der sowohl solo, als auch mit
den Chören gemeinsam, eine
tolle Vorstellung ablieferte
und vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt wurde.
Eine
Gänsehautveranstaltung, die nicht nur Melissa
Scholz strahlen ließ.· fsd

beim K.onzert .• Fo~o:Domke

