
o v b o €

Nummer 278 I  LK-W 16,\;ru, 'S*$ L$ ffi N$ T'"$-\* t

"sing"n macht erstaunlich viel spaß" - davon überzeugte der chor seine Zuhörer'

30 gewaltig mitreißende Stimmen
Gospel-Chor ,,The AmazSingers" begeistert das Publikum im Gräfelfinger B{irgerhaus
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Gräfelfing - ,,The Amaz
Singers" - ein Chor, dessen
Narien vor allem eines be-
deutet: ,,Singen macht er-
staunlich viel Spaß". Mit
Gospels und Spirituals hat
der mittlerweile etwa
3O-köpfige Chor begonnen,
inzwiseheir umfasst sein Re-
pertoire auch afrikanische
Wurzeln dieser Muslk und
ihre Ausprägungen in Jazz,
Pop und Latin. Am Donners-
tagabend präsentierte der
Chor unter der Leitung von
Gunnar Mühling zum Ab-
schluss der Feierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen
des,,Hospizverein Würmtal
e.V." eine Vielfalt aus der un-
erschöpflichen Well der Lje-
der.

Bekannt sind Gospels als

Kirchenlieder, jedoch unter-
scheiden sie sich laut dem
Musikpädagogen Mühling
von dä Kiiciienliedern, wie
wir sie kennen. Denn ein
wichtiges Element der Gos-
pels sind ihre Botschaften'
Somit sind sie keine rein re-
Iigiösen Lieder..-Das 

GosPel-RePertoire,
das ,,The Amaz Singers" zu
bieten haben, sPiegelt auch
die verschiedenen Entwick-
lungsphasen dieser Musik-
richtune wider: So stehen
Lieder, 

"die 
man mehr dem

Begriff Spirituals zuordnet,
ne6en echten GosPels wie
..Power" oder ,,Jesus be a
fence''. Bei diesen Stücken.
die meist eine AnsPrache an
Gott enthalten, sind soulige
und rockige Einflüsse zu hö-
ren, den Z:uinörer erwar"ten
Solostimmen und eln ant-

wortender Chor, oft mit fet-
ziger Klavierbegleitung.

Letztere übernahm Micha-
el Engesser, der den gewalti-
gen S-timmklang des Chores
äm Kevboard unterstützte'
Einen weiteren Schwer-
punkt bildet der J azz, ebenso
wie lateinamerikanische
Musik und Gospels aus Afri-
ka, die mit ihrer Rhythmik
und ganz eigenen Harmonik
auch Tirren Zur Folklore öff-
nen. A-ber auch gute PoPmu-
sik darf bei den ,,Amaz Sin-
gers" nicht fehlen, so dass die
Besucher auch Lieder wie
,.You are the sunshine of mY
life" von Stevie Wonder oder
,,For the longest time" von
Bj.lly Joel zu hören bekamen.

B-egeistert zelgten sich die
Besuöher von den GosPeIbal-
laden sow-ie bekannten und
beliebten Liedern wie

,,People get. ready", welches
bereits in den amerikani-
schen Hitparaden zu hören
war, oder dem Song ,,Put
voirr hand in the hand", wel-
äher unter anderem von Elvis
Presley gesungen wurde und
den es in über 25 Versionen
sibt." 

Ob a capella oder mit Be-
gleitung, der Chor beein-
druckte mit einer herausra-
genden gesanglichen Leis-
tung und gelegentlichen So-
loeinlagen. Passend zur Jah-
reszeit-ließen die harmoni-
schen, wohlklingenden Töne
eine angenehme und vor-
weihnachtliche Stimmung
aufkommen. Und gerade die
bekannteir und äußerst aus-
drucksstark vorgetragenen
,,Ilits" sorgten dafür, Jung
und AIt mit ihren RhY'thmen
mitzureißen.


