Plötzlich klingtes ganz schön .black"
WORKSHOP

Musik als Herausforderung: Ein Selbstversuch im Gospel-Singen - Chor probt immer dienstags

spricht nur Englisch, aber seine
Ansagen sind deutlich: Auf den
Hennef. "Ah, noch jemand für den Punkt stoppt.er c\enrß,esang, wenn
Tenor!" Freudig werde ich be- es nötig ist, singt alledrei Stimmen
grüßt. Chorleiter Nikolaus Schlen- unterstützend mit - ein Phänomen.
ker stellt gleich klar, hier wird ge.Das Leitungsteam kommt an.
duzt. Also gut, Niko. Theo setzt "Er macht sehr gute Stimmbilsich neben mich, an 'ihm darf ich dung, ausgefeilt und gründlich",
mich orientieren. Wir sind Exoten urteilt Gisela über Niko. "Ich find'
unter den rund 30 Teilnehmern des den klasse, er ist sehr positiv unterGospelworkshops, den der Chor stützend", ergänzt Brigitte. Sie hat
.River of Joy", passend zur Weih- in der Zeitung davon gelesen. "Der
nachtszeit, anbietet. Nur drei Män- Rhythmus hat es mir angetan."
ner sind dabei. Cora unterstützt Nicht alle verbinden mit Gospel
sie, damit der Tenor ausreichend Weihnachten, auch nicht zwangsPräsenz bekommt. Dafür sind Alt . läufig die Religiosität der Texte.
und Sopran stark besetzt. Die Da- Spaß am Singen ist das verbindenmen von .River of Joy" nehmen de Glied, immer dienstags ab
20 Uhr ist das möglich.
"Seid mal black", ruft Niko in
FREIZEIT
die Runde, als er eine Passage mit
Sechzehntel-Noten immer und
die Gäste fachlich bei der Hand. immer wieder singen lässt. "Der
Und nicht nur gesungen wird, am Ausdruck war noch nicht perfekt,
Anfang macht Niko Lockerungsü- aber da geht es später mit Nathan
bungen. Ist das hier ein Gymnas- weiter." Charisma, das passt zu
tik-oder Aerobic-Kurs in den Räu- dem Typen mit' seiner Berliner
men deri.Kircheaa der Sieg" an Kodderschnauze ..Böse Worte gibt
der Bahnhofstraße?
. es 'nicht, selbst wenn die Töne
Doch Bewegung tut gut. Immer nicht unbedingt sauber kommen.
wieder ist Stehen angesagt, wenn "Manchmal sind es nur die Überdie' neuen Lieder durchgesungen gänge, dann klappt der. Rest
werden. Und da geht das Wippen. schon". Niko hat ein feines Gespür
und Swingen, das Schnippen und für Motivation.
Klatschen los. Gospel geht in die
..
Beine, auch selbst gesungener. In den Ton reinschleifen
Erst gehen die Hände nur zaghaft Gemeinsam sprechen wir den Text
zusammen. Es ist schon unge- des Songs "The night that Christ
wohnt, sich nicht am Notenblatt was born", der als nächstes .anfestzuhalten, sondern mit dem steht. Stark rhythmisiert, gleichganzen Körper zu arbeiten.
.
wohl monoton: "Listen to the anNiko hat sich ein strammes Pro- gels, rejoicing e'er so sweetly".
gramm vorgenommen, Sechs, Nicht jedem kommt das Englisch
vielleicht sogar sieben Titel will er leicht von den Lippen. Dochwerin
einstudieren. Am Ende steht ein die Musik dazukommt, klingt es
Kurzkonzert auf der' Bühne des tatsächlich richtig gut. "Das geht
Weihnachtsmarktes. Er selbst' ja jetzt schon unter die Haut", sagt
sieht sich als Töne-Pauker, wenn Brigitte. Dabei hat Nathan noch
es um den Ausdruck geht, ist Na- gar nicht angefangen, am Aus....J!
than Junor zuständig. Der Dirigent druck, denex_~_kten
Einsätzen oder
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Chorleiter Nikolaus Schlenker Ir) übt sich beim Workshop ols Töne-Pauker.
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Nathan Junor feilt als Dirigent am. Hoch konzentriert wird bei den Proben gearbeitet, die Sängerinnen des
Ausdruck des Chores.
Chores ~,River of 'Joy" unterstützen dabei die Neuen.
den gemeinsam
gesungenen,
strahlenden Finals zu arbeiten.
Gospel, das heißt auch, sich von
unten in den Ton 'reinschleifen.
King of Kings" hört sich gaNZ

schön "black" an. Das gilt auch für
"Vom Himmel hoch". Wie ungewohnt und doch ungeheuer rhythmisch klingt .Jieutgebor'n" auf
zwei Achtel und.einer Sechzehn-!

tel. Fast alle Stücke hat Niko arrangiert und bearbeitet. Unglaublich,
nach zwei .Tagen sitzen sieben
Songs. Den Auftritt aber, den verp-asseich - zu viele Termine.
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