Albert Sinqers beim Gospelkirchentag
Premiere für Sängerinnen und Sänger aus HalverJ .Eswar wirklich ein toller Abend"
• Der
Gospelchor
.The Albert Singers" hat am
vergangenen
VVochenende
erstmalig am Gospelkirchentag teilgenommen. Die Anfrage dazu kam schon im letzten
Jahr vom neuen - Chorleiter,
Matthias Ortmann. Los ging
es am Freitag mit einer Gospelnacht, an der 120 Gospelchöre in 38 Dortmunder Kirchen.
Die "Albert Singers" haben
gemeinsam mit drei anderen
Gospe1chören in der evange.lischen Kreuzkirehe in Dortrnund-Berghofen
gesungen.
Der Kantor der Gemeinde,
Holg~r John, hatte die Organisation des Abends übernommen-und das Programm
so.gestaltet, dass jeder Chor
.----zwei Blöcke ~- zuerst Cospel-,
_ dann '.Popsongs
- singen
konnte.
Nach einem' gemeinsamen
VVarmsingen im Gemeindehaus und Soundcheck für alle
zogen die vier Chöre gemeinsam mit dem Lied "Siyahamba - VVe,are marehing in the
light of God" in die recht gut
besetzte Kirche ein. Den Anfang jnachte dort der rund
60-kOI>;fige 'yemeindechor
der';Kreuzkircbe"El
Chorado"4nier
der Leitung von
Holger John. 'Zunächst sangen nur die Jugendlichen, danachalle Sänger.
. -Dann waren schon die -,,Albert Singers" an -der Reihe.
Der Eröffnungssong .Yakanaka Vhangeri" wurde sogar
von einem Zuschauer gefilmt
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Beeindruckt waren die "Albert Singers" vom Gala-Konzert
schluss des Gospelkirchentags .• Foto: privat

und bei Youtube hochgeladen, Bei so einem Lied darf
natürlich
Manni Baumgart
mit seiner Trommel nicht
fehlen. Selbst Saxophonist
Rudolf F. Nauhauser
aus
Köln, der vielen Halveranern
schon bekannt sein dürfte,
kam nach Dortmund, um den
Gospe1chor bei einigen Liedem zu unterstützen.
Unter der Leitung von Thilo
Nordheim
war als dritter
Chor "Joy4Life" aus Basdorf
(Nordhessen) mit dabei. Danach war "B-VVare"aus Bielefeld an der Reihe. Unter der
Leitung -von Mitja Rose hat
der recht junge Chor die Kirehe regelrecht gerockt. Matthias Ortmann meinte hinterher nur: "Jetzt wissen wir, wo
wir hin wollen!" Lob gab es

zum Ab-

aber auch von eimgen Sängern von "B-VVare":Mit nach
oben gestreckten
Daumen
meinten sie: "Ihr seid total
super, wir mögen
Euren
'chod'
_
Zum Abschluss des Konzerts
- haben alle Chöre noch gemeinsam das Lied .Preedom
is coming" gesungen und dies'
auch noch draußen auf der
Straße. "Es war wirklich ein
toller Abend, bei dem man
ansatzweise mal das breite
Spektrum von Gospel .erannen konnte", lautete für die
Sängerinnen und Sänger aus
Halver, die müde und kaputt,
aber glücklich zurückkehrten, das Fazit zum Gospelkirchentag.
Für einige Chormitglieder
ging es am nächsten Morgen

wieder los, denn sie hatten
sich Tagestickets
für den
Samstag besorgt. Dabei sahen
sich die "Albert Singers" die
Open-Air-Auftritte von .Risecorn" aus Lüdenscheid und
andere an. Da gleichzeitig das
Klangvokal Festival lief - in
der ganzen Dortmunder Innenstadt waren Bühnen aufgebaut und überall gab es Musik - , konnten sich die Halveraner einen Auftritt von Matthias Ortmann und seiner a
capella Formation .Add One"
ansehen.
Zudem wurden viele VVorkshops angeboten wie Bodypercussion, Groove im Chor,
Stimmbildung oder auch einige offene Singen mit Größen aus der Gospelszene. Daran beteiligten sich auch die
heimischen Sänger. Der Höhepunkt sei aber das Galakonzert in der Dortmunder
VVestfalenhalle gewesen: Zunächst gab es ein .Mitsingkonzert" mit Hans Christian
Joachimsen & Friends aus Dänemark. Die Texte wurde dabei auf Leinwände "gebeamt" , so dass alle mitsingen
konnten.
Danach traten "VVise Guys"
auf, die. das Konzert auch für
die Suche eines neuen Basses
nutzten, da ihrer Ende des
Jahres
aufhört.
Zum Abschluss des Abends kamen
die "Gospel People" aus Harlern. VVenn 7500 Leute OH
happy day oder Amen singen..; das geht echt unter die
Haut.

