
Lebensfreude zum Mitmachen
KONZERT Drei Gospel-Chöre singen für mehr Gerechtigkeit.
Von Carolin Badke -=- I ~
Haan. Es dauerte nicht lange, und
schon war auch der letzte Platz in
der Evangelischen Kirche an der
Kaiserstraße besetzt - mit großer
Freude erwarteten die Besucher
das Gospel-Gemeinschaftskon-
zert, zu dem der Gospelchor
"Taktvolk" am Sonntag geladen
hatte. Zusammen mit den Chö-
ren "Saitenwind" und .Praise
Time" und unter der gemeinsa-
men Chorleitung von Kathrin
Biermann sollte auf mehr Ge-
rechtigkeit und Gemeinschafts-
sinn in der Welt aufmerksam ge-

. macht werden.

Biszu 90 Akteure singen
Klassiker und modemen Gospel
Besonders die Lebensfreude und
die Möglichkeit, aktiv mitmachen
zu können, begeistern die Men-
schen bei Gospelkonzerten:
"Meine Tochter hat früher in ei-
nem Jugendchor Gospel gesun-
gen, ich habe es damals schon
schön gefunden, dass man bei
Gospel so aktiv dabei sein kann."
Sagt Manuela Schweitzer kurz
vor Beginn des Konzerts. "Das
fasziniert mich, und das erwarte
ich mir jetzt auch von diesen
Chören hier". Und dann ging es
auch schon los. Abwechselnd
sangen die Chöre einzeln sowie
gemeinsam mit insgesamt bis zu
90 Sängern. Mit einer abwechs-
lungsreichen Mischung aus mo-
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demen europäischen Gospel-
Songs, Gospel-Klassikern und
neuen geistlichen Liedern ernte-
ten sie immer wieder kräftigen
Applaus.

Christlicher Sprechgesang
mit "Popcorn-Rap"
Chorleiterin Kathrin Biermann
animierte bei den schwungvollen
Liedern engagiert zum Mitsingen
und -tanzen, wovon sich ein gro-
ßer Teil des Publikums auch
nicht abhalten ließ. Die Stim-
mung war heiter - fast sportlich
ging es bisweilen zu.

Heraus stach die Präsentation

des Songs "Popcorn-Rap", mit
dem sich vor allem die männli-
chen Mitglieder von "Saiten-
wind" im christlichen Sprechge-
sang übten. Die gewagteRap-Ein-
lage kam aber gut an - das Publi-
kum segnete die Darbietung mit
heftigem Klatschen. "Das Kon-
zert war ziemlich gelungen. Be-
sonders der Rap-Song von ,Sai-
tenwind' hat mir gefallen. Die
könnten noch viel rappiger sein",
sagtManfred Müller lachend und
fügt hinzu: "So etwas muss in die
Kirche integriert werden, damit
auch die Jugend angesprochen
wird."


