
Ein ganz besonderes „Zufallsexperiment“
Eine Band, die sich erfand, um neben Spaß zu haben auch Gutes zu tun /Benefizkonzert am 7. Dezember
LÖF. -schö- „Zufallsexpe-
riment“ war so gewollt. Die
Band ist daher alles an-
dere als dem Zufall ge-
schuldet. Sicher ist, dass
der Musikverein Löf dabei
ein wenig Pate stand. Aber
was dann daraus wurde,
das ist in der Region längst
zu einem Begriff gewor-
den. Und irgendwie ist die
Band mehr als nur Musik.
AM WOCHENENDE sprach
mit Michael Schunk, einem
der Initiatoren.

AM WOCHENENDE: Wie
ist die Band entstan-
den, welche Idee stand
dahinter?
Michael Schunk: Der Na-
me ist hier Programm
– denn nichts anderes
als ein Zufallsexperiment
war die Entstehung un-
serer Band und damit
auch die Bildung einer
sehr guten Freund-
schaft. Seit dem Jahr 2014
unterhalten wir mittler-
weile mit Covermusik von
Rock, Pop bis hin zu ak-
tuellen Charts bei ver-
schiedenen Festen an
Rhein und Mosel. Durch
ein zufälliges Treffen un-
serer Gruppe auf einer re-
gionalen Kirmes ent-
stand der Gedanke
„( . . . ) das wollen wir auch
können!“, einige Stun-
den und hopfenhaltige
Getränke später stand die
Besetzung fest. Die ers-
te Probe wurde geplant
und es dauerte auch nicht
lang, bis ein erster öf-

fentlicher Auftritt folgte.
Der Auftakt war ge-
schafft und so wurde mit
weiteren intensiven Pro-
ben und Auftritten ein an-
sprechendes Programm
erarbeitet. Doch von An-
fang an war klar, dass
dies kein bezahltes Ne-
bengewerbe wird – son-
dern ein Hobby aus Spaß
zur Musik und der aus-
geprägten Feierlaune. Wir
erlebten bisher tolle Mo-
mente und vor allem ei-
nen starken Zusammen-
halt. Neben unserer ak-
tiven Mitgliedschaft im
Musikverein Löf treffen wir
uns also wöchentlich zum

proben und lassen uns im-
mer etwas neues Neu-
es für die anstehenden
Auftritte einfallen.

AM WOCHENENDE: Und
bei welchen Veranstal-
tungen darf man die Band
erleben?
Schunk: Besonders ger-
ne erinnern wir uns an
die Auftritte in den ver-
gangenen Sommermona-
ten auf Weinfesten, Kir-
mes oder sonstigen Open
Air-Veranstaltungen in un-
serer Region. Gestartet
sind wir aber in die-
sem Jahr mit grandio-
sen Karnevalspartys in Löf,

Niederfell und Oppen-
hausen – hier bildet un-
ser Highlight immer die all-
jährliche Möhnenparty in
unserem Heimatort Löf.
Ein wenig stolz sind wir
aber auch auf die tolle Zu-
sammenarbeit mit der
Kreissparkasse Mayen und
Lotto Rheinland-Pfalz, wo
wir ebenfalls in diesem
Jahr mit einem ausge-
wählten Programm auf-
treten durften. Und ein
Meilenstein im Jahr 2018
war sicherlich unser Auf-
tritt als Vorprogramm der
Schürzenjäger in Lau-
bach – dort sammelten
wir nicht nur viele neue

Freunde, sondern auch
enorm viel Erfahrung! Ge-
nerell freuen wir uns im-
mer über regionale An-
fragen, denn nichts ist
schöner, als mit Freun-
den zu feiern. Und wenn
wir dann noch diese schö-
nen Momente mit einer
Benefizveranstaltung ver-
knüpfen können und hilfs-
bedürftigen Menschen
helfen, ist die Dankbar-
keit und Rückmeldung
vom Publikum ein un-
bezahlbarer Lohn für un-
ser tolles Hobby.

AM WOCHENENDE: Am
7. Dezember geht es bei

einer Veranstaltung um
mehr als nur Musik. Er-
zählen Sie uns davon.
Schunk: Unter dem Mot-
to „Magic Moments“ la-
den wir am 7. Dezem-
ber um 19 Uhr zu ei-
nem Benefizkonzert der
ganz besonderen Art ein.
Bereits im Jahr 2016 ver-
anstalteten wir ein Kon-
zert dieser Art, bei dem
wir der Initiative „Helft uns
Leben“ einen Spenden-
scheck in Höhe von knapp
3000 € überreichen konn-
ten. In diesem Jahr ver-
sprechen wir den Gäs-
ten einen Abend voller ma-
gischer Momente, prä-

sentiert von unserer Band
„Zufallsexperiment“, dem
Chor „Singsucht“ aus
Ochtendung, der bekann-
ten Koblenzer Sängerin
Leslie Wilbert und vie-
len weiteren Solisten wie
unser Arrangeur Chris-
tian Weller am Piano. Freu-
en Sie sich auf be-
kannte Hits von Peter Maf-
fay über Phil Collins bis
hin zu Michael Jack-
son's großem Erfolg „We
are the World“. Aber auch
rockige Töne werden bei
den unterschiedlichen
musikalischen Facetten
nicht fehlen. Das Kon-
zert wird in dem ein-

zigartigen Ambiente der
alten Abfüllhalle in Hat-
zenport „Paulys“ statt-
finden, umrahmt von pas-
senden Showeffekten. Der
Eintritt an dem Abend
ist frei, Spenden wer-
den für die Initiative „Her-
zenssache“ entgegenge-
nommen. Wir freuen uns
auf einen tollen Abend
mit viel guter Musik, ein
dankbares Publikum und
eine wichtige Aktion, die
wir gerne unterstützen.

M Mehr Infos zur Band gibt's
auf www.zufallsexperiment-
band.de

„Ein Experiment. Acht Zufallsmusiker. Eine Band.“ So beschreiben sich die Musiker von „Zufallsexperiment“. Michael Schunk (rechtes Foto, Vierter v. rechts) ist einer der Initiatoren dieses außerge-
wöhnlichen Projektes.
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Autorisierter Fachpartner von

Weihnachtsbaum geschenkt!
Beim Kauf eines Terrassendaches erhalten Sie einen Gutschein

für Ihren Weihnachtsbaum im Wert von 50,00 ¤.
Aktion befristet bis 21.12.2018

Preisbeispiele: Terrassendach 5 m x 3 m
mit 10,76 mm Echtglas-Eindeckung 2.980,- €
inkl. Markilux-Unterglasmarkise 879 4.980,- €

GRATIS

KNOCH Infrarot-Wärmestrahler
Ihre Ersparnis
280,00 €

Wir sind ein Metallbau-Meisterbetrieb, seit 20 Jahren spezialisiert
auf Terrassendächer und Carports. Aufmaß  Planung  Fertigung  Montage

Alles aus einer Hand – Qualität made in Neuwied
ATD Alu-TerrassenDach GmbH
Gumbinnenstraße 2 a
56566 Neuwied
Telefon: 0 26 31-9 55 37 80
E-Mail: info@alu-terrassendach.de
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Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Erleben Sie in gemütlicher Galerie-Atmosphäre
eine einmalige Live-Musik-Kunst-Performance von
FOERYA und GA!. Als gesangliche Unterstützung
haben sie an diesem Abend den Schauspieler und
studierten Opernsänger Dejan Brkic – bekannt aus
Inszenierungen der Burgfestspiele Mayen – mit
im Gepäck. Hören Sie zu, sehen Sie hin, fühlen
Sie mit und genießen Sie mit allen Sinnen einen
unvergesslichen Abend.

16. Mai 2019, Beginn 19:00 Uhr
Einlass 18:30 Uhr
evm-Kundenzentrum Mayen
(Kehriger Straße 8-10, 56727 Mayen)

ArtMusic meets
Burgfestspiele
Weltpremiere in Mayen

Tickets als
Weihnachts-

geschenk

Tickets als Tickets alsTickets als Tickets als

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

evm.de/Vorteilskarte
mailto:info@alu-terrassendach.de
band.de

