Mitwirkende
Gospelchor der Friedenskirche Letmathe
Der Gospelchor der Friedenskirche Letmathe wurde im Jahr 2002 als Folge eines Workshops von Hubert
Schmalor in der Kreuzkapelle gegründet.
Heute ist der Gospelchor mit ca. 120 Sängerinnen und Sängern immer noch ein sehr stimmgewaltiger
Chor, der unter der Leitung von Hubert Schmalor inzwischen in vielen seiner Konzerte bewiesen hat, dass
er die gesamte Bandbreite vom afrikanischen Worksong über traditionelle Gospels und Spirituals bis hin zu
‚Modern Gospel’ (und jetzt auch südamerikanischen Klängen) beherrscht. Auch gelegentliche Ausflüge in
den Pop- und Jazzbereich zeugen von der Vielseitigkeit des Repertoires. Weitere Informationen über den
Chor finden Sie unter www.gospelchorfriedenskirche.de

Laura Flanz
„Laura Flanz, strahlendes Lächeln zwischen Trommeln und Becken“… so steht es auf der Homepage ihrer
eigenen Formation ‚Cherry on the cake‘. Und was könnte sie besser beschreiben……? Noch so jung und
schon ein Iserlohner ‚Urgestein‘ der lokalen Musikszene. Nach dem Musikstudium an der Musikhochschule
in Köln kehrte Laura kürzlich in ihre Heimat zurück und besetzt gleich mehrere Stellen an der hiesigen
Musikschule:
Leiterin des Fachbereichs Jazz/Rock/Pop/ - Leiterin der Bigband - Leiterin der Zweigstelle IserlohnLetmathe

Lisa Richter
Auch Lisa Richter ist gebürtige Iserlohnerin und erhielt an der Iserlohner Musikschule ihre Erstausbildung
am Klavier. Sie war Teilnehmerin bei „Jugend musiziert“ und Preisträgerin bei einem nationalen BachWettbewerb. Während ihres Studiums an der Musikhochschule in Köln trat sie bereits mehrfach als
Klaviersolistin oder im Klavierduo, aber auch als Begleiterin, z.B. des Letmather ‚Wohnzimmerchors‘ , auf,
hat die Prüfung in Instrumentalpädagogik im Jahr 2016 abgelegt und zudem ein Lehramtsstudium für das
Fach Musik abgeschlossen. Lisa unterrichtet derzeit bereits an der Musikschule Iserlohn.

Otto Flanz
Auch Otto Flanz ist, wie die drei anderen Mitspieler des Quartetts, aus der Iserlohner Musikszene nicht
mehr wegzudenken. Betrachtet man den Nachnamen, kann man sicherlich schnell mutmaßen, von wem
Laura (s.o.) ihre Musikalität u.a. geerbt haben könnte. Otto Flanz spielte lange Zeit in der ‚Paul Meier
Kombo‘ den Bass und tritt regelmäßig mit der Bigband der Musikschule als Gitarrist auf.
Außerdem spielte er in zahlreichen weiteren Formationen und produzierte mit Werner Kötteritz
Kinderlieder.

Klaus Bergmann
Hauptberuflich früher in der Entsorgungswirtschaft tätig, begleitet ihn das aktive Musizieren seit
Kindesbeinen. Mit 10 Jahren erlernt er das Klarinettenspielen. Er war aktiv in mehreren Blasorchestern
tätig und spielte zwei Jahre beim Heeresmusikkorps 5 in Koblenz. Sein Ingenieurstudium finanziert er mit
Tanzmusik in verschiedenen Bands. 30 Jahre war Klaus Bergmann der musikalische Leiter des Musikvereins
der Kolpingfamilie Letmathe. Heute, im Ruhestand, leitet er aktiv eine siebenköpfige Bläserformation mit
dem Namen „TUBAnd“ und arbeitet sehr erfolgreich mit verschiedenen Ensembles zusammen.

