Raerener Gospelchor stellt arn Samstag in Weywertz seine zweite CD vor

Mit Joyful Spirit in die Welt des Gospels
•

Weywertz

Am kommenden Samstag
wird
der
Raerener
Gospelchor Joyful Spirit bei
einem Konzert in der St.
Michaelspfarrkirche Weywertz seine neue CD »joyful
spirit 2« vorstellen.
Die Songs der neuen
Scheibe versprechen wieder
eine
Fülle
von
unterschiedlichen Liedern in
überzeugender Qualität. Der
Chor
beherrscht
die
schnellen,
mitreißenden
Gospelgesänge, in denen es
auf den genauen Rhythmus
und die scharfe Artikulation
ankommt.

40-köpfiger Chor
Es gelingt dem 40-köpfigen
vierstimmigen
Chor,
den
Rhythmus der Stücke überzeugend zu Gehör zu bringen und
dabei die Melodie gut zu vermitteln. Beachtenswert. ist.
auch die klangliche und mit
einem guten Spannungsbogen
gebotene
Darbietung
der
ruhigen, getragenen Stücke.
Dass dieser Chor ein großes
musikalisches und stimmliches
Potenzial
aufweist,
wurde
bereits im Mai 2007 deutlich,
als der Chor zuletzt in
Weywertz einen mitreißenden
Gospelgottesdienst
mit
anschließendem
Konzert
gestaltete und das Publikum
begeisterte. Dabei überzeugten
die Stimmen durch Klarheit
und Kraft. Durch die große
Auswahl an Stimmen gelingt es
dem Chor immer wieder,
unterschiedliche
solistische
Charaktere
bereichernd
einzubringen.
Maria Hermanns ist künstlerische
Leiterin
und
Mitgründerin des Gospelchors
Joyful Spirit, der im Jahr 2000
aus einem »Wohnzimmer-

Projekt« entstanden ist. Ein
Quintett traf sich privat und
experimentierte mit diversen
Teilen und Arrangements.
Seitdem hat sich Joyful-Spirit
zu
einem
Ensemble
weiterentwickelt, das weit über
Ostbelgiens Grenzen hinaus
bekannt ist. Hermanns ist
ausgebildete
Opernsängerin
mit
langjähriger
Berufserfahrung und das Herz
des Chores; sie schafft es
immer wieder, die Sänger und
Sängerinnen
zu
Höchstleistungen anzuspornen.
Ihre
langjährigen
Ausbildungen
in
verschiedensten Bereichen und
die Offenheit für neue Wege
ermöglichen ihr, sowohl den
Musikern als auch den Sängern
im Chor eine Plattform für
froh machendes und nachdenkliches Singen mit Authen-

tizität und feinsinniger Suche
nach einem eigenen Stil zu
schaffen. In der Tat sind die
fast zehn Jahre nicht spurlos an
diesem Chor vorbeigegangen.
Der intensive Einsatz aller
Chormitglieder trägt seine
Früchte,
wobei
im
Vordergrund stets die Freude
an der Musik steht, die sich wie zuletzt noch in der
Raerener Nikolauskirche - auf
die Zuhörer überträgt.

Begleitung
Begleitet wird der Chor seit
2002 von Guido Emonts, einem
Meister der Improvisation am
Klavier und Keyboard, der dem
Chor den klanglichen Raum
lässt und im Programm eigene
Akzente setzt. Auf der aktuellen
CD mit 14 Titeln sind vor allem
die neuen Stücke vertreten; aber

auch einige der beliebtesten
»Klassiker« des Chores sind zu
hören. Die gängigen Standards
der Gospelmusik, wie ,,0 Happy
Day« fehlen bewusst im
Repertoire. Stattdessen gibt es
eher anspruchsvollere mehrstimmige afrikanische Klänge,
traditionelle Gospelsongs in
modernen Arrangements. und
dynamische
Interpretationen,
wobei die Weywertzer Kirche
mit
ihrer
ausgezeichneten
Akustik den passenden Rahmen
bietet
(kli)
Der Eintritt zum Konzert am
Samstag um ·20 Uhr ist freiSpenden sind am Ende der
Veranstaltung willkommen.
An diesem Abend steht die
CD »joyful spirit 2« zum
Verkauf.

Der Raerener Gospelchor Joyful Spirit wird am kommenden Samstag in der St. Michaelspfarrkirche
in Weywertz. seine zweite CD vorstellen.

