
Von Christina Ott

Freilassing. „Welcome one ano-
ther“ - zueinander freundlich sein,
einander mit Akzeptanz begegnen,
das war das Motto, angelehnt an
die Jahreslosung, unter dem der
Chor „Gospel Spirit“ in die evan-
gelische Kreuzkirche Freilassing
einlud.

Wie heißt man sich willkom-
men? Mit dieser Frage hatte sich
der Chor während der Vorberei-
tung auf das Konzert auseinander
gesetzt. „Willkommen heißen,
heißt einander wahrzunehmen“,
meinte Anja Hager, Leiterin des
Chors, bei der Begrüßung des Pu-
blikum. Wahrgenommen und als
Teil einer bunten Gemeinschaft
fühlte sich an diesem Abend jeder.
Bereits bei dem musikalischen
Willkommensgruß „Welcome one
another“, den „Gospel Spirit“ zu-
sammen mit dem „Young Gospel
Spirit“ darbot, konnte man das Ge-
fühl des Willkommen-Seins und
des Miteinanders spüren. Die
Stimmen des Chors erklangen aus
allen Ecken des Raumes und erfüll-
ten die gut besuchte Kirche. Die
Chormitglieder gingen singend auf
das Publikum zu und begrüßten
mit Handschlag Jung und Alt. „Es
ist gar nicht einfach, völlig fremde
Menschen zu begrüßen“, meinte
Anja Hager und bat auch das Pu-
blikum, sich gegenseitig die Hand
zu reichen und einander willkom-
men zu heißen. Ein gelungener
Auftakt des musikalischen
Abends. Das Motto spiegelte sich
auch in der Auswahl der Lieder wi-
der. Ein buntes Programm, das von
„Oh happy day“ bis zum österrei-
chischen „Weist a Herz hast“ reich-

„Oh happy day“ in der evangelischen Kreuzkirche

te, welches mit viel Gefühl von ei-
nem Frauenquartett gesungen
wurde. Der ökumenische Gospel-
chor zeigte sich facettenreich, und
so erklangen neben einfachen Spi-
ritualmelodien auch anspruchs-
volle, mehrstimmige Gospels, die
stimmgewaltig und mit viel Sinn
für Dynamik musiziert wurden. So
entwickelte sich in „When I can´t“,
aus dem vollen Klang der 35 Sän-
gerinnen und Sänger ein großes
Decrescendo, das in einem gefühl-
vollen Pianissimo endete.

Egal ob a cappella oder mit mu-
sikalischer Unterstützung von E-
Bass, Schlagzeug, Piano, Saxo-

phon und Cajon, „Gospel Spirit“
überzeugte mit der eigenen Inter-
pretation der vorgetragenen Lie-
der. Durch kleine einstudierte
Choreographien sprühten die Spi-
rituals und Gospels nur so vor Le-
bensfreude und brachten dem Zu-
hörer auch die Bedeutung der Tex-
te nahe.

Die Begeisterung und Freude am
gemeinsamen Singen war während
der gesamten eineinhalb Stunden
spürbar und wurde auf das Publi-
kum übertragen. Es wurde mitge-
wippt, mitgeklatscht und mitge-
sungen, und ein buntes Miteinan-
der zwischen Chor und Publikum

entstand. Auch „Young Gospel
Spirit“ unter der Leitung von Viola
Linke trug zu dem Gelingen des
Abends bei. Der Chor überzeugte
mit einer großen musikalischen
Bandbreite, die vom afrikanischen
Volkslied bis zum modernen Co-
ver reichte. Die acht jungen Sänge-
rinnen überraschten mit der nach-
denklichen Interpretation des
Songs „Creep“, der nach langen
Unisono-Passagen seinen mehr-
stimmigen Höhepunkt fand.

Der Abend endete mit einer
stimmungsvollen Zugabe, bei der
sich beide Chöre nochmals verein-
ten. Diakonin Harriet Wallmen

sprach den Schlusssegen, und mit
dem anschließenden traditionel-
len Segenslied, das Hand in Hand
gesungen wurde, wurde das Publi-
kum verabschiedet.

Die Spenden des Abends in Hö-
he von 1890 Euro kommen der
Kinderhilfe Nepal Waging zugute.
Der Verein gibt Weisen und Stra-
ßenkindern ein Zuhause, küm-
mert sich um medizinische Versor-
gung und versucht, ihnen eine
schulische Ausbildung zu ermögli-
chen. Das aktuelle Projekt ist der
Neubau eines Heims für Straßen-
kinder, das während des Erdbe-
bens im April 2015 völlig zerstört
wurde.

Mit stimmgewaltiger Lebensfreude begeisterte „Gospel Spirit“ das Publikum

„Gospel Spirit“ unter Leitung von Anja Hager begeisterte die Besucher in der Kreuzkirche.
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