Gospel and More 4
Konzert mit Spirit of Change & Band
Unter dem Motto Gospel & More 4 fand an zwei Tagen in der neuen Aula des Stadtgymnasiums Köln-Porz jeweils ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Konzert mit dem Gospelchor „Spirit of Change“ statt. Nach bereits einigen musikalischen Highlights in diesem
Jahr (ein gemeinsames Konzert mit Kathy Kelly im Frühjahr 2009 sowie die Mitwirkung im
diesjährigen Jubiläumskonzert von Tommy Engel im Kölner Tanzbrunnen) hat der Chor in
seinem Konzert wieder neue musikalische Akzente gesetzt.
Unter der ansprechenden und kurzweiligen Moderation des bekannten Center-TV-Reporters
Michael Schwan und der Gesamtleitung seines Chorleiters, Michael Hesseler, brachte der
Chor bei einigen Titeln zusammen mit seinen stimmgewaltigen Solisten im ersten Teil seines Programmes neben schwungvoller, aber auch besinnlicher Darbietung bekannter, aber
auch moderner Gospelmusik ein Medley mit Musiktiteln des erfolgreichsten Musikers in der
Geschichte der Popmusik und des „King of Pop“, Michael Jackson. Hier gab es Titel wie „I
Just Can’t Stop Loving You“ über „Man in the Mirror“ bis zum genialen „Earth Song“.
Begleitet wurde der inzwischen aus über 70 Sängerinnen und Sängern bestehende Gospelchor aus Zündorf von seiner eigenen fünfköpfigen Band (zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug
und Keyboard), die bestens unterstützt von ausgefeilter Tontechnik und ansprechendem
Beleuchtung einen eingängigen Sound präsentierte. Der erste Teil endete mit dem eindrucksvollen Titel „Hallelujah - Soulful Celebration“ (Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Nach einer Pause ging es dann von Hit zu Hit über Titel namhafter Künstler wie Stevie Wonder („Superstition“), Elton John, Queen („Don’t Stop Me Now“), ABBA und weiterer bekannter Musiker.
Ein ganz besonderer Teil
des Konzerts war dann der
Auftritt der Gruppe „Wonderwall“. Die Gesangsgruppe mit ihren eingängigen,
romantisch geprägten Songs
hatte in der Zeit von 2001
bis zu ihrer Auflösung im
Jahre 2005 mit verschiedenen Titeln großen Erfolg in
den deutschen Charts und
hat in dieser Zeit einige
Auszeichnungen erhalten. Seit diesem Jahr nun hat sich die Gruppe neu zusammen gefunden, sind wieder zu dritt und kommen mit neuen Songs im Gepäck. Derzeit arbeiten Ela,
Jana und Jessica an einem neuen Album, welches im Frühjahr 2010 erscheinen wird. Vorher jedoch haben sich die drei etwas ganz besonderes ausgedacht und ihren Mega-Hit „Just
More“ in eine Weihnachtsversion „This is Christmas“ umgewandelt. Auf dieser Single-CD hat
Spirit of Change mitgewirkt. So war der Besuch von Wonderwall in diesem Konzert eine
besondere Freude. Zusammen mit dem Chor wurden drei Titel präsentiert und das Publikum
belohnte die Darbietung mit einem herzlichen Applaus.
Insgesamt machte Spirit of Change, der im Rahmen eines Wettbewerbs den Titel „Chormeister 2009“ erhalten hat, dieser Auszeichnung alle Ehre. Das rundum gelungene Konzert
wurde vom Publikum mit donnerndem Applaus belohnt und wird sicherlich bei allen ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
Für dieses Jahr sind noch zwei Auftritte geplant. Am 12.12. gibt Spirit of Change um 17:30
Uhr ein Weihnachtskonzert in Siegburg-Seligenthal. Die 23. Zündorfer Gospelnacht findet
entgegen der Tradition dieses Jahr am Dienstag, den 22.12. um 21:00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Mariae Geburt statt.
Zudem wird der Gospelchor „Spirit of Change“ in diesem Jahr in Tommy Engels DinnerShow „Weihnachtsengel“ zu Gast sein und stimmgewaltig und stimmungsvoll in die Weihnachtsshow integriert.
Weitere Informationen gibt es unter www.spirit-of-change.de.

