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 Ihr erster Auftritt war gleich eine große Sache: „Auf 
einer Gala haben wir das Kyrie von Mark Foster gesun
gen“, sagt Sarah Brett. 13 Jahre war sie damals alt, hatte 
erst wenige Monate zuvor begonnen, mit den anderen 
Sängerinnen von I Dolci zu proben. „Die Chorgruppe I 
Dolci – zu deutsch: die Nachspeise – ist sozusagen das 
Tüpfelchen auf dem I der insgesamt fünf Chöre unserer 
Schule“, erklärt Sascha Lippke, der alle fünf Chorgruppen 
des WillyBrandtGymnasiums (WBG) leitet.  
Den Schwerpunkt Musik am WBG hat sein Vorgänger 
Wilhelm Gertz in den frühen 1980er Jahren aufgebaut. 
Sein Herzensprojekt I Dolci entstand dabei 2004 eher 
zufällig: „Einiger Chorneulinge wollten sich das Niveau 
des Schulchores durch zusätzliche Proben in den Pausen 
erarbeiten.“
Inzwischen ist der Chor das Aushängeschild der Schule. 
Ein Ensemble, meist sechs bis zehn begabte Schülerin
nen, in der Regel ab der 7. Klasse. „Mit dem Abitur  
scheiden die Sängerinnen aus und neue kommen nach“, 
so Sascha Lippke. Daher hält der Studienrat stets die  
Ohren offen, um rechtzeitig Talente anzusprechen.  
Genau so wichtig wie eine gute Stimme: „Dass sich  
die Mitglieder gut verstehen!“ Schließlich trifft sich  
der Chor täglich zum Üben!

Musikvideos und Preise
Die Sängerinnen von I Dolci repräsentieren ihre Schule 
auch außerhalb schulischer Veranstaltungen. Längst hat 
der Chor verschiedene Musikvideos zusammengestellt 
und Preise gewonnen. Beispielsweise 2014 einen 
LiveAuftritt im Morgenmagazin des ZDF und 2017  
den zweiten Platz im europaweit ausgeschriebenen  
KatieMeluaChorwettbewerb mit ihrer eigenen Interpre
tation des Songs Dreams On Fire. Die besonders Heraus
forderung für die Gruppe: Gesungen wird vier bis fünf
stimmig. Sarah Brett singt den 2. Alt, das ist die tiefste 
der Frauenstimmen. „Links und rechts je eine andere 
Stimme im Ohr, da ist die Gefahr anfangs groß, dass  
man da einfach mitsingt“, so die 17Jährige.
Sarah Brett hat bereits in der Grundschule an ChorAGs 
teilgenommen. Nach dem Wechsel auf das WBG sang sie 
zunächst bei Willy’s Voices junior, dem Nachwuchschor 
der Jahrgangsstufen fünf bis sieben, anschließend bei 
Willy’s Voices, ein Leistungschor für Schülerinnen und 
Schüler ab Jahrgangsstufe acht, in dem außerdem Ehe
malige und Kolleginnen und Kollegen aktiv sind. „Die 
großen Konzerte, die die Schule ausrichtet, sind seit 

mehr als 30 Jahren Tradition“, sagt Sascha Lippke. „Dazu gehören 
ein Konzert kurz vor den Sommerferien und am Tag der Offenen 
Tür, Mitwirkung bei kulturellen Veranstaltungen der Stadt so wie 
mehrere stets ausgebuchte Weihnachtskonzerte in Kirchen.“ Ne
ben Popsongs wie All of me von John Legend und You are the Wor
ld von Michael Jackson beherrschen die jungen Sängerinnen von I 
Dolci ein spezielles Weihnachtsrepertoire. Gern wird der Chor auch 
für Veranstaltungen und Hochzeiten gebucht. Im Rahmen des 

Ein Chor, der Schule macht
Am WillyBrandtGymnasium proben fünf 
Chöre. Einer davon ist über die Grenzen  
der Stadt hinaus bekannt.

Chorleiter Sascha Lippke und die 
Sängerinnen von I Dolci proben  
regelmäßig ihr Repertoire.
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Willy-Brandt-Gymnasium Oer-Erkenschwick 
www.wbg-oe-projekt.de
I Dolci 
www.idolci.de

Schulschwerpunktes Musik hat Sarah Brett am Vokalprakti
schen Grundkurs der Jahrgangsstufe Q1 teilgenommen. „Das 
ist ebenfalls ein Chor“, erklärt die Gymnasiastin. Durch die re
gelmäßige Chorarbeit verbessere sich nicht nur die Stimme 
und das Musikverständnis: „Es ist toll, wie man mit der Gruppe 
zusammenwächst.“ Was nach Sarahs Abitur kommt, das sollte 
schon etwas mit Musik zu tun haben, so viel steht bereits für 
sie fest. Ihrer Schule wird sie als Sängerin verbunden bleiben: 

Schon jetzt trifft sich die 17Jährige mit dem Neuen VokalEn
semble zum Proben. In diesem fünften Chor des WBG singen 
Ehemalige verschiedener Jahrgänge miteinander.  
Dr. Ramona Vauseweh 
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