Gospelkonzert am Samstag, 7. Mai 2005
in der Klosterkirche und im Kreuzgang
ein Erlebnis für mehr als 400 Besucher
Der Junge Chor InTakt des „Liederkranz“ Maulbronn
veranstaltete zusammen mit „Lava“ Oberriexingen, „Ohrwurm“
Wiernsheim
und
dem
Gospelchor
Mühlacker
ein
Gospelkonzert der besonderen Art.
Mit „Swing low, sweet chariot“ hob “InTakt” im Chorbereich der
Klosterkirche an zu singen , zunächst aus einiger Entfernung,
immer näher kommend um dann immer weiter singend beim
Altar anzukommen. Mit „Good News“, „Deep River“ und „Go
Down Moses“ setzten sie ihren Auftritt fort. Nach den ersten
beiden Stücken begrüßte der Hausherr des Seminars,
Ephorus Tobias Küenzlen die zahlreichen Gäste und
Gastchöre, die sich in der Klosterkirche eingefunden haben.
„Good News“, die frohe Botschaft eignete sich besonders gut,
auf das Gospel einzugehen, denn genau diese Botschaft soll
durch die Gospels verkündet werden.
Ephorus Tobias Küenzlen verstand es, auf einzigartige Weise
durch dieses Konzert zu führen. Der Inhalt der Gospellieder,
das gesungene Evangelium, wurden dem begeisterten
Publikum von ihm erklärt um den tief religiösen Sinn dieser
Chormusik zu verstehen. Auch das Alte Testament, die
Geschichte des Volkes Israel spielt in vielen Gospels eine
Rolle. Sind es doch die schwarzen Sklaven Amerikas die in
Gefangenschaft sind und sich nach Freiheit sehnen. So wird
im Text des Gospels „Swing Low“ mit dem Teil „Coming for to
carry me home“ (komm und nehme mich mit nach hause) der
Hoffnung auf eine himmlische Heimat und das ewige Leben
Ausdruck gegeben.
Bei der Vorstellung der einzelnen Chöre paarte sich Geist und
Witz auf charmante Art und Weise.
Als nächster Chor trat „Lava“ aus Oberriexingen auf. Ihre
Vorträge beinhalteten: „The New Gospel Train“, Jesus be a
fence“ und „On that judgement Day“.
Es folgte “Ohrwurm” aus Wiernsheim mit “Oh happy day”,
“Amazing grace” und “I have got peace like a river”.
Das Finale in der Kirche bildete der Gospelchor Mühlacker mit
“Joshua – Jericho” , “Order My Steps” und “Power”.
Nun kam das ganz Besondere dieses Konzertes, denn nun
wartete jeder Chor noch mit einem Gospel im Kreuzgang, der
durch hunderte von Kerzen erleuchtet war, auf. Es erklangen
Gesänge vom Kapitelsaal, vom Brunnenhaus, von der
malerisch schönen Treppe und kurz vor dem Eingang zur AbtEntenfuß-Halle. In der Halle angekommen konnte man noch
bei einem Umtrunk, Kuchen, Brezeln und einem netten
Gespräch
mit
Freunden
diesen
beeindruckenden
Konzertabend ausklingen lassen.
Eine Veranstaltung dieser Art und in diesem für ein
Gospelkonzert wie geschaffenen Ambiente, sollte nicht die
Letzte gewesen sein. Das ist auch die Meinung von Ephorus
Küenzlen.
An dieser Stelle möchte sich der „Liederkranz“ nochmals bei
Herrn Ephorus Küenzlen für sein außerordentliches
Engagement ganz herzlich bedanken.
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