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Nummer

derchorseineZuhörer'
vielspaß"- davonüberzeugte
"sing"nmachterstaunlich

30 gewaltigmitreißendeStimmen

Gospel-Chor,,The AmazSingers"begeistertdasPublikum im GräfelfingerB{irgerhaus
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Gräfelfing - ,,The Amaz
Singers" - ein Chor, dessen
Narien vor allem eines bedeutet: ,,Singen macht erstaunlich viel Spaß". Mit
Gospels und Spirituals hat
etwa
mittlerweile
der
3O-köpfige Chor begonnen,
inzwiseheir umfasst sein Repertoire auch afrikanische
Wurzeln dieser Muslk und
ihre Ausprägungen in Jazz,
Pop und Latin. Am Donnerstagabend präsentierte der
Chor unter der Leitung von
Gunnar Mühling zum Abschluss der Feierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen
des,,Hospizverein Würmtal
e.V." eine Vielfalt aus der unerschöpflichen Well der Ljeder.
Bekannt sind Gospels als

Kirchenlieder, jedoch unterscheiden sie sich laut dem
Musikpädagogen Mühling
von dä Kiiciienliedern, wie
wir sie kennen. Denn ein
wichtiges Element der Gospels sind ihre Botschaften'
Somit sind sie keine rein reIigiösen
.-Das Lieder.
GosPel-RePertoire,
das ,,The Amaz Singers" zu
bieten haben, sPiegelt auch
die verschiedenen Entwicklungsphasen dieser Musikrichtune"diewider: So stehen
man mehr dem
Lieder,
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 hören, den Z:uinörer erwar"ten
Solostimmen und eln ant-

wortender Chor, oft mit fetziger Klavierbegleitung.
Letztere übernahm Michael Engesser,der den gewaltigen S-timmklang des Chores
äm Kevboard unterstützte'
weiteren SchwerEinen
punkt bildet der J azz, ebenso
lateinamerikanische
wie
Musik und Gospelsaus Afrika, die mit ihrer Rhythmik
und ganz eigenen Harmonik
auch Tirren Zur Folklore öffnen. A-ber auch gute PoPmusik darf bei den ,,Amaz Singers" nicht fehlen, so dassdie
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
Besuöhervon den GosPeIballaden sow-iebekannten und
wie
Liedern
beliebten

,,Peopleget.ready", welches
bereits in den amerikanischen Hitparaden zu hören
war, oder dem Song ,,Put
voirr hand in the hand", weläher unter anderem von Elvis
Presley gesungen wurde und
den es in über 25 Versionen
sibt.
"
Ob a capella oder mit Begleitung, der Chor beeindruckte mit einer herausragenden gesanglichen Leistung und gelegentlichen Soloeinlagen.Passendzur Jahreszeit-ließen die harmonischen, wohlklingenden Töne
eine angenehme und vorStimmung
weihnachtliche
aufkommen. Und gerade die
bekannteir und äußerst ausdrucksstark vorgetragenen
,,Ilits" sorgten dafür, Jung
und AIt mit ihren RhY'thmen
mitzureißen.

