
Dirigentin Kathrin Messner lebt ihrem Tübinger Chor,,0ff Beat" das Gos-
pelgefühl vor. sZ-Foro: VoGEL

In Gospels erscheint
der vielfältige Gott

In 13 Songs wird im Bibliothekssaal in Ochsenhausen
Gott in seinen Erscheinungsformen geschildert

ocHSENHAUsnw (vo) - Der seit 1996
bestehende Ttibinger Gospel-Chor
,,OffBeat" unter Kathrin Messner hat
es sich auf eindrucksvolle Weise zum
Zielgesetzt, Gott zu preisen und den
Zuhörern nahe zu bringen. In ihrer
Musik wird Gott erfahrbar. ,,Off
Beat" begreift das als missio-
narischen Auftrag mit hoher musika-
lischer Qualität. Und das Ergebnis
bei der Ochsenhauser Matinee im Bi-
bliothekssaal ist höchst beeindru-
ckend.

Gospel ist eine christliche, afro-
amerikanische Stilrichtung, die sich
Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem
,,Negro Spiritual" sowie Elementen
des Blues undlazzenturickelt hat, an-
gefangen beim Evangeliumslied des
19. Jahrhundert bis hin zur christli-
chen Popmusik. Sind die Spirituals
vor allem auf alttestamentliche Tex-
te ausgerichtet, so konzentrieren
sich die Gospelsongs mehr auf das
Evangelium und das Neue Testa-
ment.

Und die Tübinger haben dafür
eindrucksvolle Beispiele mitge-
bracht, die sie zusaulmen mit dem
Pianisten Samuel fersak und dem
Percussionisten Thorsten Reeß ei-
nem mehr und mehr enthusiasti-
schen Publikum,,rüberbrachten".

fedes der 13 Lieder (Elf in Eng-
lisch; zwei in Deutsch) steht unter ei-
nem speziellen Gottesbegriff, den
der Programmllyer erläutert. Es be-
ginnt mit ,,Gott der Begeisternde",
,,When the Spirit of the Lord". Sie
singen es in schnellem Rtrythmus, im
Körper direkt umgesetzt, sowohl mit
der Stimme als auch vom Kopf bis zu

den Fäßen. Diese Totalinterpretati-
on gilt für alle Beiträge undihre hohe
Glaubwürdigkeit.

Zu wichtigen Charaktermerkma-
len sowohl der Spirituals als auch der
Gospels gehört neben rhythmischem
H?indeklatschen und Fußstampfen
das ,,Call-and-Response-Prinzip"
von Männer- und Frauenstimmen als
auch durch das Gegenübervon Solis-
ten und Chor. ,,Off Beat" hat einige
wohlklingende Solisten anzubieten.
Carolin Falk, Kerstin Mayer, Michae-
la Schekies, Iulian Buckheu, jan-Phi-
lipp Söhn treffen den diszipliniert lo-
ckeren Gesangston ganz eindrucks-
voll. Wie etwa in,,sometimes I feel"
waren die Solostimmen aufgebettet
auf lange Chorvokalisen.

Herzerwärmendes Konzert

In der Musik der Gospelsongs finden
sich Melodien aus irischer oder
schottischer Volksmusik, höchst un-
terschiedlichen Bekanntheitsgrades.
Berähmte Stücke wie etwa,,Precious
Lord" oder,,O Happy Day" vermied
der Chor, dadurch erschienen ihre
Lieder trotz unterschiedlicher Tem-
pi einheitlicher als in Kombination
mit Melodien mit hohem Wiederer-
kennungswert. Mit ,,Glorious" und
,,Gott der Vater", ging ein herzerwär-
mendes Vormittagskonzert für ein
höchst angetanes, bereitwillig mit-
klatschendes Publikum zu Ende.

Chor und Solisten sangen aus-
nahmslos ohne Noten in der Hand,
interpretierten ihre Liedei mit der
richtigen Mischung aus akademi-
scher Strenge und gestalterischer
Spontaneität.
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