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Erstmals in roten
Strumpfhosen
§uEps* Der Tübinger Chor OffBeat feierte
2O-jähriges Bestehen mit einem Konzert in

der Stiftskirche vor uber 600 Besuchern.

Tübingen. Eigentlich beginnt die
Geschichte des Tübinger Gospel-
chors OffBeat vor ZL|ahren, als der
Tübinger CVIM ein Gospelprojekt
ins Leben rief. Das leitete Kathrin
Messner, die seit der Gründungvon
OffBeat 1996 für die musikalischen
Geschicke verantwortlich ist. Was
hat sich fiir die Chorleiterin in den
letzten 20 Iahren verändert? ,,Ich
trete heute erstmals in roten
Strumpfhosen auf", so Kathrin
Messner während des Konzerts am
Sonntagabend in der Stiftskirche.

Was sich nicht verändert hat ist,
dass der Chor hauptsächlich Gos-
pel singt. Kathrin Messner sagte am
Sonntag, sie sehe es als ,,Auftrag,
die Botschaft der Bibel nach außen
zu tragen." Außerdem soll das Pub-
likum mitsingen können. Daher sei
die Auswahl nicht immer leicht zu
treffen. Manchmal, so Kathrin
Messner, gebe es im Chor durchaus
Diskussionen, welche Lieder denn
ins Programm sollten. Ein Stück
passte eigentlich wunderbar, dann
bekam es eine ungewollte A}tuali
tät Der Chor sang ,,Hallelujah",
dessen Autor und Interpret Leo-
nard Cohen letzte Woche starb.
Der Großteil des OffBeat-Pro-
gramms vom Sonntag stammte aus
dem großen Pool der US-amerika-
nischen Gospelmusik. Ein Stück

sang der Chor allerdings auf
Schwedisch:,,Gabriellas Säng", aus
dem Film,,Wie im Himmel." Dafi.ir
spendete das Publikum lange Ap-
plaus. Ebenso für ,,From the Bot-
tom of my Heart" mit seinem in
spanischer Sprache gesungenen
Auftakt.

Der Applaus rührte auch daher,
dass der Chor stimmliche Qualität
liefert. Seit kurzem ist Sylke Pfau
als Stimm{rainerin mit an Bord.
Einen eigenen Block bekamen die
Mini-Offbeatles, der Sangesnach-
wuchs des OffBeat-Chors. Unter-
sttitzt von den Großen sangen sie
drei Stücke, darunter,,Bibo Batata"
in der afrikanischen Sprache Linga-
la, die hauptsächlich im Kongo ge-
sprochen wird. Zum Anlass pas-
send kamen auch ehemalige Chor-
mitglieder während ,,Do not forsa-
ke me" zu einem Kurzeinsatz. Au-
ßerdem wurde der Chor wieder
von einer Band begleitet, beste-
hend aus Barbara Reeß (Saxo-

phon), Samuel |ersak (Klavier), Se-
bastian Dörrie (Gitarre) Thorsten
Meinhardt (Bass) und Thorsten
Reeß am Schlagzetg.

Als Zugabe sang der Chor die
vier Strophen von ,,Abend ward" in
vier verschiedenen Arrangements.
Das Publikum war restlos begeis-
tert.
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Musik sorgt selbst

Gospel.Konzert Mit Band, Kinderchor und
Ehemaligen feiert Off Beat sein 20-jähriges
Bestehen am Sonntag in der Stiftskirche.

für Nachwuchs

Tübingen. ,,Mehr als 80 Leute wer-
den am Schluss auf der Bühne ste-
hen", sagt die Leiterin Kathrin
Messner. Mit einem großen Kon-
zert in der Tübinger Stiftskirche
feiert der Gospel-Chor Off Beat des
Tübinger CVIM am Sonntag sein
2O-j?ihriges Bestehen. Da{iir haben
die Sängerinnen und S?inger in den
vergangenen Wochen extra viel ge-
probt. Damit nicht genug: Ein Kin-
derchor und ein Chor aus Ehemali-
gen sind ebenfalls dabei. Letztere
reisen aus ganz Deutschland an. Ei-
ne fünfköpfige Band unterstützt die
Sänger. ,,Es wird das aufwändigste
Konzert aller Zeiten", verspricht
Messner, die den Chor seit seiner
Gründung leitet.

Hervorgegangen ist er aus einem
Gospel-Projekt des CVJM in den

fahren 1994/%.,,Danach wollten so
viele weitermachen, dass wir einen
Chor gegründet haben", erinnert
sich Messner. In seinen Hochzeiten
hatte der Chor an die 60 Mitglieder.
Heute sind es rund45, daruntervie-
le Studierende, aber auch Rentne-
rinnen und Rentner. Sie proben im-
mer donnerstags im Saal des
CVfM-Hauses in der Gartenstraße.
Die Fluktuation sei allerdings sehr
groß, ein festes Song-Repertoire
lasse sich deshalb kaum erarbeiten,
sagt die Chorleiterin. ,,Der Vorteil
isil Wir haben immer wieder neue
motivierte Leute."

Eine Stärke der Gospelmusik sei
,,füre große Integrationskraft", fin-
det Messner. Der Chor vereine
ganz unterschiedliche Menschen,
,,weil sich so viele mit dieser Musik
identifizieren können". So singen

Chorleiterin Kathrin Messner
Archivbild: Metz

bei Off Beat nicht nur Arzte und
Lehrer, sondern auch Leute, die auf
Hartz IV angewiesen sind.

Der Kinderchor,,MiniOffbeat-
Ies" wurde eigens für das Konzert
am Sonntag ins Leben gerufen. Er
verdankt seine Existenz auch den
Kontakten, die durch das gemein-
same Musizieren entstanden sind.
Denn: ,,Viele dieser Kinder gäbe es
nicht, wenn es den Chor nicht gä-
be", sagt Messner und lacht. Das
Konzert - ,,ein Best-of aus 20 |ah-
ren" - beginnt um 18 Uhr. Die Tex-
te werden auf eine Leinwand hin-
ter dem Chor projiziert, sodass
die Besucher mitsingen können.
Nach dem Konzert sind alle Gäste
zu einem Stehempfang eingela-
den, der die Möglichkeit bietet,
mit den Sängern ins Gespräch zu
kommen. PhilippKoebnik

- -



Der Tübinger Gospel-Chor OffBeat
feierte 20-iähriges Bestehen mit
einem Konzert in derStiftskirche
vor über 600 Besuchern.

Gedröhne
Wahnsinn, diese Off-Beat-Stifts-
kirchen-Gospel-Light-Show am
Sonntagabend, 13. November! Viel
Technik und viel Krach! Einige
Zeit hielt ich dem Geräuschpegel
wacker stand - vielleicht hilft die
Lautstärke ja beim Glauben? fe-
denfalls, meine Ohropax, nach de-
nen ich dann doch irgendwann
mal griff, hätte ich ruhig zu Hause
lassen können. Dem Gedröhne
vom E-Bass war nämlich nichts
gewachsen!Schläge in die Magen-
grube! Und erst das E-Gitarren-
Gekreische! fe krasser, umso Gos-
pel! Bei dieser Bomben-Stimmung
konnte man dann leider, leider
von dem gartzen vielen wunderba-
ren Holy Gospel kein gesungenes
Wort mehr vernehmen. Halt doch,
Hallelufah habe ich, glaube ich,
verstanden. Also Kompliment, der
Chor hat die Band wirkungsvoll
begleitet!

Ein Papa hatte seinem kleinen
Sohn ein Paar Ohrenschützer aufj
gesetzt, und einige E1tern mit klei-
nen Kindern verließen die Kirche.
|awoll, genau so muss es sein!
Praise the Lord!
Kr istin e H ettler, Tüb ingen

LESERBRIEFE

Sf l|,!fi. tl6 Kristlne Hettler hatte in einem Le-
serbrlef vom 16. November dle
Lautstärke des Konzerts des Tli-
binger Gospel-Chors OffBeat ln der
Stiftskirche kritisiert.

Von höherer Warte
Proppevolle Stiftskirche, bis
allerletzten Platz besetzt,
gende, mitklatschende Menschen
- so habe ich das 2O-i?ihrige
umskonzert des
Chors OffBeat erlebt.

Von höherer Warte aus, ganz
hinten im Seitenschiff oben, konn-
te ich auch sehen, dass von
(mehr als) 600 Zuhörern
acht bis zehn das Konzert
verlassen haben, darunter
Eltern mit weinenden
- also megakleinen Menschlein,
die vielleicht um diese Zeit tat-
sächlich eher Bett-Ruhe vorzie-
henwürden.

Ansonsten ein ganz, ganz gro-
ßes Dankeschön an ein überwälti-
gendes Konzert, an eine spritzige,

mitsingende Chorlei-
terin, an die Ehemaligen, die extra

Mitsingen angereist waren
vor allem an den - zu recht -

beklatschten Kinder-

ßqlyte Bihlmaier, Tübingen
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Gemach, gemach
Gemach, gemach Frau Kristine
Hettler. Ihre Tiraden gehen ange-

sichts dieser wunderbaren Leis-
tung von Chor, Begleitband u1d
Technik weit unter die Gürtelli-
nie.

Wenn ein paar Eltern mit klei-
nen Kindern vorzeitig gegangen

sind, war,,Pipi machen" bei einem
Zweistunden-Non-StoP-Konzert
eher angesagt. Es hätte Sie be-

stimmt niemand daran gehindert,
sich denen anzuschließen.
Peter Barth,Jungingen
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Krlstine Hettler hat ln einem Leser-
brlef vom 16. Novemberdie Laut-
stärke des Konzerts des Tilblnger
Gospel-Chors OffBeat ln derStlfts-
klrche krltlslert.

Genießen
Zum Leserbrief von Frau Hettler
kann ich nur feststellen, dass deren
Motivation, ein Gospelkonzert zu
besuchen, denkbar gering war.
Auch ich war in dem Konzert (...)
und am Wochenende zuvor bei
weiteren Gospel-Konzerten in
Pfäffingen und Wurmlingen. Ich
hatte einen Platz in der Mitte. Von
Gedröhne einzelner Instrumente
hatte ich nichts mitbekommen.
Vielmehr konnte ich die Liedbei-
trägegenießen.

Erfrischend fand ich den Kinder-
chor, aber auch die vielen jungen
Sängerinnen und Sänger, um die
der Chor sicherlich von iedem
,,Volks-Freud-und-Leidchor" und
ähnlichen Chören beneidet wird.
Solange diese Chöre nichts an ih-
ren Binnenstrukturen gegenüber

fungen Menschen ändern und ihr
Repertoire nicht den Wünschen
der jungen Menschen anpassen,
sind sie, weil sie keinen Nachwuchs
rekrutieren, kurzfristig zum Tode
verurteilt. Das geschieht innerhalb
von fünf bis zehn |ahren voraus-
sichtlich.

Gestatten Sie mir, dass ich auch
etwas Kritik am Gospel-Chor Beat-
Off übe. An den Stimmen lag es

nicht, weshalb ich den Chor nur
mit,,gut" bewerte. Ein Gospelchor
lebt davon, dass der Rhythmus auf
die Zuhörer überspringt. Da die
Säingerinnen und Silnger ihre Ge-
sichter mit Notenblättern verdeck-
ten, fehlte ihnen das gewisse Etwas,
das Charisma. Auch die vielen Soli
bei jedem Liedbeitrag gefielen, ob-
wohl sehr gut vorgetragen, mir
nicht, da diese geeignet waren, die
Leistungen des gesamt Chores zu
schmälern. Ein bisschen weniger
ist mehr. Die Note ,,sehr gut" will
ich dem Kinderchor geben. Sie hat-
ten Ausstrahlung und brachten
Funken rüber. Warum konnte der
Gospel-Chor nicht mit den Kin-
dern etwas gemeinsam singen? (...)

B ernd Wagner, Wur mlingen

Kristlne Hettler hatte in einem Le-

serbrief vom 16. November die
Lautstärke des Konzerts des Tü'
blnger Gospel-Chors OffBeat in der
Stiftskirche kritisiert.

Unangebracht
Es ist Ihrer Aufmerksamkeit si-
cher nicht entgangen, sehr geehr-
te Frau Hettler, dass etliche Kin-
der voller Freude und Begeiste-
rung aber auch mit Stolz das Kon-
zert des Gospelchores ,,Off Beat"
am Sonntag mitgestaltet haben.

Kleinkinder, die schon oft ge-

nug durch die Lautstärke des Ge-
sanges und der Orgel in Gottes-
diensten überfordert sind, können
schlechterdings nicht die Ziel'
gruppe von Gospelchören sein!

Ihre Kritik war angesichts des
phantastischen Konzertes von
,,OffBeat" in dieser Form unange-
bracht!
ErikaWasker,Tübingen
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Kristine Hettler hat in einem Leser-
brief vom 16. November die Laut-
stärke des Konzerts des Tübinger
Gospel-Chors OffBeat in derStifts-
kirche kritisiert. Bernd Wagner war
am 2I. Novembergänzllch anderer
Meinung.

Durcheinander
Bernd Wagner meinte, Sänger und
Sängerinnen hätten ihre Gesichter
mit Notenblättern verdeckt, da-
,durch wäre das ,,gewisse Etwas,
das Charisma" nicht auf die Zuhö-
rer übergesprungen!Auch ich war
unter den vielen begeistertenZ;u-
hörern und kann nur bedauern,
dass Herr Wagnqr wohl etwas
durcheinander gebracht hat, denn
OffBeat hat völlig frei und nicht
vom Blatt gesungen. Eine tolle
Leistung, die volle Anerkennung
und Respekt verdient. Der ,,Fun-
ke" sprang übea es wurde mitge-
sungen und mitgeklatscht.

Großes Lob auch Iiir die Soli,
die nach meiner Meinung wohl-
dosiert waren. Bei einem gemein-
samen Singen mit dem Kinder-
chor wären die Stimmen der Kin-
der wohl vom Chor zu sehr über-
deckt worden. Ein schönes und
wunderbares Konzert, ich freue
mich auf das nächste OffBeat-
Konzert.
Christel S chw eiz er, Tübingen


