
Gospelchor Spirit of Change  –  Musikalische Höhepunkte 2009 

 

Kathy Kelly und der Gospelchor  

Spirit of Change  

 
Ein musikalischer Event der ganz besonderen 
Art fand am 22. März 2009 statt. 
Anlässlich ihrer Solo-„Godspel“-Tour besuch-
te Kathy Kelly Köln-Wahn. Unter Mitwirkung 
des mittlerweile über den Porzer Raum hinaus 
bekannten Gospelchores Spirit of Change, 
der in diesem Jahr zum „Chormeister 2009“ 
gewählt wurde, gab die ausgebildete Opern-
sängerin und ehemalige Produzentin der be-
kannten Kelly Family ein Konzert in der Pfarrkirche Sankt Aegidius. 
2006 ging Kathy Kelly erstmals eigene Wege und präsentierte sich mit dem neuen Album "Morning of 
my Life" in einem neuen Erscheinungsbild und fand ihren eigenen Stil, der von klassischen, spani-
schen, französischen und irischen Elementen geprägt ist. 
Mehr als 300 begeisterte Konzertbesucher erlebten in der ausverkauften Kirche unvergessliche Mo-
mente mit gefühlvoll gesungenen Balladen aus Irland, spanischen Songs und natürlich Gospelsongs. 
Die Zuhörer erlebten in diesem gemeinsamen Konzert eine Menge musikalischer Höhepunkte.  
Der Zündorfer Gospelchor Spirit of Change und Band unter der Leitung von Michael Hesseler startete 
das Konzert mit Gospelmusik, wobei auch die Zuhörer zum Mitsingen aufgefordert wurden, was das 
begeisterte Publikum gerne mitmachte. Unter großem Jubel trat dann Kathy Kelly auf und unter der 
Begleitung von zwei Musikern präsentierte Sie ihre musikalische Bandbreite von klassisch über spani-
sche bis hin zu irischen Folksongs – und das alles mal temperamentvoll, aber auch in ruhigen Balla-
den.   
Der absolute Höhepunkt des Konzerts war ein gemeinsames Finale von Kathy Kelly und Spirit of 
Change. Mit „Amazing Grace“ und „Go, tell it on the Mountains“ gab es für das begeisterte Publikum 
kein Halten mehr auf den Sitzen. In der Kirche wurde gesungen, geklatscht und alle waren von der tol-
len Stimmung mitgerissen. Damit ging ein ganz besonderes Konzert zu Ende, was bei den Zuhörern 
sicherlich noch lange nachklingen wird.  
 
      

Tommy Engel  

Jubiläumskonzert mit 

Spirit of Change 

 

Bei absolut hervorragendem 
Wetter feierte Tommy Engel 
Open Air am Kölner Tanz-
brunnen sein 50jähriges 
Bühnenjubiläum. Es kamen 
nicht nur weit über 4000 Zu-
schauer und Fans, sondern 
auch Wegbegleiter einer 
außergewöhnlichen musikali-
schen Karriere.  

 

 



Pünktlich um 19.00 Uhr startete Tommy Engel,  begleitet am Piano von seinem langjährigen musikali-
schen Leiter, Jürgen Fritz, und von seiner eigenen Band, so, wie er auch einmal angefangen hat - mit 
Titeln von den Beatles - sein Programm. Erry Stoklosa und Tommy Engel entführten dann unter „Mit-
wirkung“ des begeisterten Publikums mit bekannten Titeln in die Welt der Bläck Fööss. 
Vor der Pause gab es dann noch ein Wiedersehen mit der Kölner Band  L.S.E.. Zusammen mit Rolf 
Lammers und Arno Steffen sang der Jubilar einige Titel aus dem Repertoire dieser Gruppe. 
Nach der Pause gab es dann für das Publikum nur noch Begeisterung pur:  
Zusammen mit dem Zündorfer Gospelchor „Spirit of Change“, der auch in der Adventszeit in der 
„Weihnachtsengel Dinner Show“ mitwirkt, präsentierte Tommy Engel als Figur Huusmeister Kaczma-
rek in grauer Kutte oder auch im Frack neben einigen kölschen Titeln die Interpretation von „Nessun 
Dorma“ ( „Tässchen Dornkaat“) und das auch noch „Alles Netto“. Ein Höhepunkt der Darbietung war 
die Kulthymne der letzten Jahre: „Du bes Kölle“ und auch der bekannte Titel „Niemals geht man so 
ganz“. 
Gegen 22.00 Uhr ging ein Querschnitt der 50 Bühnenjahre auf der schönsten Open Air Bühne Kölns 
zu Ende. Sowohl beim Publikum, aber auch bei den Künstlern klang die Musik noch lange nach. 
Wer an weiteren Highlights interessiert ist, für den gibt es im „Tommy Engel Jubiläumsjahr“ zum fünf-
ten Mal den „Weihnachtsengel“, eine neue Show mit vielen Überraschungen. Der Gospelchor „Spirit of 
Change“  wird in diesem Jahr zu Gast sein und stimmgewaltig und stimmungsvoll in die Weihnachts-
show integriert.  
 
Bei allen interessanten und schönen Auftritten, die Spirit of Change in diesem Jahr bereits hatte, darf 
jedoch ein Highlight nicht vergessen werden. Natürlich geht es hier um das eigene große Konzert des 
Gospelchores. 
 

 

Gospel and more 4 … mit „Spirit of Change und 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 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 (Su-
perstition), 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 Gesangs-
gruppe mit ihren eingängigen, romantisch geprägten Songs hatte in der Zeit von 2001 bis zu ihrer Auf-
lösung im Jahre 2005 mit verschiedenen Titeln großen Erfolg in den deutschen Charts und hat in die-
ser 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 ausge-

dacht 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. 
 
 
Neben der Gruppe Wonderwall hat der Gospelchor an einer weiteren 
CD mitgewirkt. De Vajabunde, eine aus drei Musikern bestehende 
kölsche Band, hat ihren Titel „En Kölle jebore“ neu aufgenommen. 
Spirit of Change hat diese Aktion tatkräftig unterstützt und hat die-
sem Lied als Hintergrundchor einen neuen Sound verliehen.  
 
 

Aber nicht nur bei CD-Aufnahmen anderer Künstler war Spirit of Change 
beteiligt, sondern auch eine eigene CD-Produktion stand für 2009 auf dem 
Programm.  Im Rahmen eines Wettbewerbs hat der „Rheinische Merkur“ 
Deutschlands besten Amateur-Chor gesucht. Der Zündorfer Gospelchor 
Spirit of Change hat sich an dieser Aktion beteiligt und diesen Wettbewerb 
gewonnen. Der siegreiche Chor aus Zündorf gewann damit eine Studio-
Aufnahme inklusive der Pressung von 500 CD’s. Diese CD wurde kurz vor 
Weihnachten noch fertiggestellt und ist natürlich bei allen Auftritten sowie 
auf Bestellung über die Internetseite erhältlich. 

 
Der Gospelchor hat  am 12.12. ein Weihnachtskonzert in Siegburg-Seligenthal veranstaltet. Weiterhin 
war der Chor anlässlich der 23. Zündorfer Gospelnacht in der Kirche St. Mariä Geburt in Köln Porz - 
Zündorf zu hören und zu sehen. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus ökumenischem Gottes-
dienst, fröhlichen und besinnlichen Musiktiteln und Information, wurde aber auch ein erstes Thema 
nicht vergessen. Es ging um die Situation von Bedürftigen, die auf der Straße leben und in diesem Zu-
sammenhang wurde das Caritas-Projekt einer Suppenküche in Köln Porz vorgestellt. Zu Gunsten die-
ser Einrichtung ging dann auch der Spendenerlös dieses Abends. 



 

Der musikalische Abschluss des Jahres 2009 war die schon obligatorische Teilnahme an der Fam-
lienchristmette in der Kirche St. Clemens, Köln Porz Langel. 

Spirit of Change beschließt ein erfolgreiches und sehr abwechslungsreiches Jahr 2009 und freut sich 
schon auf ein spannendes Jahr 2010. 

Aktuelle Informationen gibt es laufend im Internet unter www.spirit-of-change.de. 

Matthias Schmidt 

 


