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Die Interpretation macht’s aus 
 

 
Für die Darbietung bekommt der Chor am Schluss einen Riesenbeifall.      
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Zum Auftritt des Landesgospelchors "Gospelicious" war die evangelische Stadtkirche voll besetzt. Verwundern darf 
das nicht, ist doch "Gospelicious" bislang der einzige Landesgospelchor in der Bundesrepublik. 

Noch weniger verwundert über den guten Besuch wird man nach dem Auftritt sein, denn dieser Chor hat eine 
ungeheuere Ausstrahlung und Bandbreite. 

Die rund 35 Sänger kamen durch den Mittelgang in die Kirche eingezogen, musikalisch begleitet von der "Hausband", 
Michael Friedinger (Piano/Keyboards), Matti Münch (Saxofone), Andreas Reif (E-Bass) und Alexander Neher 
(Percussion/Cajon). Mit "Gospelicous" stellte sich die Truppe vor. Viel Drive, hämmernde Rhythmik, stimmige 
Choreografie und die Exaktheit des Chors konnten schon beim ersten Stück beeindrucken. Der Vorsitzende des 
Fördervereins Stadtkirche, Johannes Missel, wünschte allen Anwesenden ein glückliches neues Jahr und empfahl, 
sich von der Musik mitreißen zu lassen. In "Give me a Sign", wie alle Stücke getextet und komponiert vom Leiter York 
Sommer (Ausnahme "Dir, Herr, nahe sein…"), der auch mit Hinweisen zu den Stücken das Verständnis erleichterte, 
konnte Solistin Kathy Quast ihre beeindruckende Stimme einsetzen. Noch etwas zeigte sich hier: Um Gospel zu 
singen bedarf es keiner "schönen" Stimme im herkömmlichen Sinn, sondern genau der Stimme, die zum Lied in 
Farbe und Ausdruck passt. Das folgende "Nobody but you", stellte das traditionelle "Nobody knows the trouble I have 
seen" in moderner Fassung dar. Sarah Hoyer als Solistin und Chor teilten sich die Grundmelodie auf. 

Dass ein Bassist auch Texte und Musik schreiben kann, bewies Andreas Reif mit "Dir Herr nahe sein, ist mein Glück", 
wobei Lisa und Patricia Nell das Solo übernahmen.  

Mit "It’s me" (standin’ in the need of prayer) wolle man, so Sommer, zu den Ursprüngen des afro-amerikanischen 
Spirituals zurückkehren. Faszinierend das a capella gesungene Solo von Cordula Funk.  

Zu "Life goes On", hier übernahmen Patricia Nell und Miriam Wahl die Solopartien, meinte Sommer, dass das Leben 
weiter gehe, auch wenn es manchmal durch Täler führe. Vielleicht ist dieses Stück eher als Ballade anzusprechen, 
doch überzeugte der Chor auch hier in seiner Fülle. Ein phantastisches Saxofon-Zwischenspiel und ein Keyboardsolo 
unterstrichen den Text, der in Sprechgesang überging und so die kaum zu beschreibenden Möglichkeiten des 
Ausdrucks zeigte. 

Mit "Peace", so York Sommer, habe "Gospelicious" im Sommer 2014 ein Lied für den Frieden geschrieben, das 
starken Anklang an traditionelle Gospels habe. Er stellte heraus, man müsse dankbar sein, in einer so konfliktreichen 
Zeit in Sicherheit leben zu dürfen und lud im letzten Stück vor der Pause alle ein, mitzusingen. Unterstützt vom Chor 
kam ein dreistimmiger Kanon zu Stande. Nach der Pause zog "Gospelicious" wieder durch die Kirche ein und begann 
mit "Jesus what a wonderful Child" (Solo: Carmina Charles) den zweiten Konzertteil.  

Die Solistin konnte verdeutlichen, dass ein Gospel-Konzert nicht dazu da ist, um nur zuzuhören, sondern auch die 
Teilnahme des Publikums erfordert. Ein ungeheuer strenger Satz war "Poor Mourner", dessen Solo Nadine Gaus 
authentisch gestaltete. Für viele dürfte das folgende "Amazing Grace" ein Höhepunkt gewesen sein. Kathy Quast 
gestaltete hier das Solo genial in Zusammenarbeit mit dem Chor.  

Alle andere als traditionell ist wohl das Stück "Und du meine Seele", das mit einem Text von Johannes Kepler, des 
großen Astronomen und Naturforschers, von York Sommer vertont worden ist. Cordula Funk hatte hier den Solopart. 
Hier gehen also frühneuzeitliche Gedanken und moderne musikalische Ausrucksmittel eine Symbiose ein. 

Mit "Maria", bei dem die Solistin wieder treffsicher ausgewählt war, stand ein Hymnus zur Gottesmutter in der Kirche. 
Den offiziellen Schluss des Konzertes bildete "From the bottom of your Heart" (Vom Grunde deines Herzens). Hier 
zeigten Band, Chor und Solistin Katrin Neutard noch einmal exemplarisch, was modern aufgefasste Gospelmusik 
bedeuten kann. Standing ovations ließen die Aktiven nicht unbeeindruckt, und so gab es mit "I hear Jesus calling Me" 
und "Shackles" (Fesseln) zwei Zugaben, ehe sie sich mit einem mächtigen "Amen" endgültig verabschiedeten und 
aus der Kirche auszogen. 

Die Art, wie "Gospelicious" Gospels darbietet, zeigt auf, auf wie viele Möglichkeiten dieses Musikgenre interpretiert 
werden kann. 


