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Gospel bis zum Morgengrauen
"Albert Singers" erstmals bei Großveranstaltung in Dortmund

Von Andrea Reich

Halver. Erstmals nahm der Gospel-
chor .The Albert Singers" unter sei-
nem neuen Leiter Matthias Ort-
mann am Gospelkirchentag teil. ,

Zum Auftakt in Dortmund gab
es die Gospelnacht, bei der 120
Gospelchöre in 38 Kirchen auftra-
ten. Gemeinsam mit drei anderen
Gospelchören waren die Halver-
aner in der Evangelischen Kreuz-
kirche in Dortmund-Berghöfen zu
hören.

Holger [ohn, Kantor der dorti-
gen Gemeinde, zeichnete für die
Organisation des Abends verant-
wortlich und hatte das Programm
so gestaltet, dass jeder Chor im ers-
ten Block Gospel- und im zweiten
Popsongs anstimmte.

KurzeNacht
Nach gemeinsamem Warmsingen
im Gemeindehaus zogen alle vier
Chöre mit dem Lied "Siyahamba -
We are marehing in the light of
God" in die ziemlich gut besetzte
Kirche ein. Den Anfang machte der
Kreuzkirchen-Gemeindechor der
Kreuzkirche "EI Chorado"; als

nächstes waren die "Albert Sin-
gers" an der Reihe. Ihr Eröffnungs-
lied ,,Yakanaka Vhangeri" ist im
Internet bei Youtube unter der Ad-
resse www.youtube.com/
watch ?feature=player _embed-
ded&v=609IJbTnGiY zu sehen.
Instrumentale Unterstützung leis-
teten Manni Baumgart (Trommel)
und Saxofonist Rudolf E Nauhau-
ser aus Köln. Unter der Leitung von
Thilo Nordheim war als dritter
Chor "Joy4Life" aus Basdorf in
Nordhessen sowie die recht junge

Benefizkonzert
am Freitag

• Jetzt freuen sich "TheAlbert
Singers" auf ihr Benefizkonzert
"Raus aus der MS- Wirsingen
für Melissa Scholz" am 15. Juni,
ab 20 Uhr in der Nicolaikirche.

• Dabei wirken der MGVOber-
brügge-Ehringhausen und Saxo-
fonist Rudolf F. Nauhauser mit;
die Schüler der Klasse 8c des
AFGbewirten die Besucher.

Formation "B-Ware" unter Leitung
von Mitja Rose dabei.

.Preedom is coming" stimmten
alle Sänger zum Abschluss des
Konzertes an. "Es war ein toller
Abend, bei dem ansatzweise das
breite Spektrum von Gospel zu er-
ahnen war", lautete das Fazit.

Für einige Chormitglieder war
die Nacht kurz, denn die Besitzer
von Tagestickets reisten morgens
um kurz nach 7 Uhr schon wieder
zum Gospelkirchentag.

Dort verfolgten die Sänger Open

Gute laune herrschte zum Auftakt bei
der GospeInacht. FOTO: PRIVAT

Air-Auftritte auch von den Lüden-
scheider Nachbarn .Risecom'': da
auch gleichzeitig das Klangvokal-
Festival lief, konnten die Halver-
aner auch einen Auftritt von Mat-
thias Ortmann mit seiner a capella-
Formation .Add One" sehen. In
der Dortmunder Innenstadt waren
Bühnen aufgebaut, überall war
Musik zu hören. Weiter wurden
Workshops wie Bodypercussion,
Groove im Chor, Stimmbildung
oder offenes Singen mit Größen in
der Gospelszene angeboten.

Gänsehautgefühl
Höhepunkt war allerdings das Ga-
lakonzert in der Dortmunder West-
falenhalle, das durch ein .Mitsing-
konzert" mit Hans Christian Joa-
chimsen. & Friends aus Dänemark
eröffnet wurde. Die Texte wurden
bei dem Konzert aufLeinwände ge-
beamt und alle konnten mitsingen.
Die .Wise Guys" und zum krönen-
den Abschluss die "Gospel People"
vermittelten den 7500 Besuchern
ein Gänsehautgefühl. Nachts um
halb zwei fuhren die Sänger müde,
aber zufrieden zurück ins Sauer-
land.


