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LOKALE KULTUR

VOLLER RHWHMTJS war der Auftritt der Gesangsformation Spiritual Chor Karlsruhe in der Brettener Stiftskirche. lm Altarraum sangen
Foto: fiv
sie Chormusik mit spirituellem Hintergrund.

Kraftvolle Tön e zlrml-,ob Gottes
Spiritual Chor Karlsruhe mit ,,Gospel meets Latin" in der Stiftskirche
VolI besetzt war die Brettener

Stifts-

Orpheus" stellte der Chor dieses

ein-

Sänger drucksvolt unter Beweis. Unterstützt
des Spiritual Ct * Karlsruhe in einer von der feinfühlig begleitenden Band
sc6wungvollen Choreografie zu dem mit Piano, Bass und Schlagzeug glänzte

kirche am Samstagabend, als die

derung ,,Let IJs Stand Hand In Hand".
Bei den latein-amerikanischen Stücken
,,Agua de Beber" und ,,The Girl }}om
Ipanema" war das musikalische Temperament der spanischen Chorleiterln Nuria Cunillera förmlich zu spüren, weiches sich auf den gesamten Chor übertrug.

hiel- der Chor mit vollem chorischen Klang.
auf- In der Anmoderation der nächsten
steliungnahmen.ZunächstbegrüßtePe- Songs ,,Bless The Lord" und ,,Let Us
ter Dick, Vorsitzender des Chors, die Stand Hand In Hand" unterstrich Dick
zahlreichen Gäste uncl gab einige erläu- die christliche Botschaft, die den Gos- Zu den Höhepunkten des Konzer-tes
ternde Worte zg dem Mätto deskonzer- pelsongs eigen ist. Mit diesen belden zäblte das mit zwei Solisten temperates ,,Gospel meets Latin". ,,Unser Chor Stücken zeigte dann der Chor seine aus- mentvoll aber dennoch einfühlsam vorfrat nicnt aie Absicht, schwarze Gospel- geprägte Fähigkeit, diese Botschaften getragene, aus Kuba stammende Lied
musik zu imitieren, sondern rvir wollen müsikalisch, chorlstisch und choreogra- ,,Guantanantera". In beeindruckender
Weise bringt die Dlrigentin den Chor
Möglichkeiten aufzeigen, wie rhythmus- fisch eindrucksvoll zu vermitteln.
betänte und jazzbeeiiflusste Ch-ormusik Der mit kraftvollen Tönen vorgetrage- mit leisen Tönen zum Ausklang und
mit spirituelier Grundhaltung interpre- ne Dialog eines Tenor-solisten mit dem setzt pointiert den Schlussakkord' Mit
Chor,unterbrochenvonPercussion-So1i, einem Zulu-Song (,,si njay") zieht der
tiertwer.denkann."
ebenso wie die nahezu show- Chor unter dem Beifall der Zuhörer aus
überzeugte
Songs
Schon mit rien beiden ersten
FYanz-.Tosef Vieth
bühnenreife
und
Move
Mountains"
Can
,,Inszenierung" der Auffor- der Kirche aus.
,,g1aäk
,,We
Song ,,Come, Let Us Sing" Einzug
ten und im Altarraum ctlr Kirchä

