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GroßesFinale:' Begleitet von den Stimme~ der Stadeum-Gästesingen mehr als 200 Musiker undMusik~ri~nen Hy~n~n der Gospel-Musik. ,. Foto Bissinger

Gesangevoller Lebensfreude und Zuversicht aufGott
. . , I

Zweites Afro-Gospel-Festival arn Sonnabend im Stadeurn mit neun Chören und internationalen Solisten auf der Bühne
VONSABINE B!SSI~GER
STADE. .Hallelujah'', "Amen",
.Pray The Lord" mit .hunderten
Stimmen und aus vollen Herzen
auf der Bühne und im Saal gesun-
, gen J- genau ein Jahr ist es her,
dass im Stadeum das erste .Afro-
Gospel-Festival" über die Bühne

, ging. Der Erfolg drängte .auf Wie-
derholung; und die erlebten - mit
noch mehr und anderen Sänge-
rinnen und Sängern - rund 650 -
Zuschauer am Sonnabend, im
Stadeum. Mit der Aussicht auf er- "
neutes Wiedersehen, denn der in
Hamburg lebende Organisator,
Moderator, Chorleiter, Sänger

und Songschreiber Polarin Omis- '
hade aus Nigeria verabschiedete
sich mit einem herzlichen, "bis
zum nächsten Jahr".
Gott zu danken für das Leben

mit einem Fest des Lebens' - so
benannte Gastgeber Omishade
das Anliegen des diesjährigen
Festivals. Das ~Motto wurde er-
füllt: Internationale Solisten und
neun Chöre aus Nord- und West-
deutschland zelebrierten gut drei-
einhalb Stunden lang einen bun-
ten Mix von Lobgesang in der
Bandbreite von afrikanisch-folk-
foristischen Klängen, afro-ameri-.
kanischem Kirchengesang bis hin

zu christlicher Popmusik, mal
eher überzeugend brav-einstu-
diert, mal enthusiastisch, stimm-
gewaltig, authentisch.
·Die kürzeste Anreise-hatten die

"SL Paul's. Gospel, Voices", ,die'
rund 90 Mitglieder' zählen, .aber
in kleinerer Formation mit Tram-
melgruppe auftraten und ',mit
.How Great Thou Are"""My Life
is in Your Hand" und "Tuinoklüi
Safari", kräftigen -Applaus ein-
heimsten. Chöre aus Harnburg.
Bremen, Kiel und Plintbek wech-
selten sich nach jeweils drei Ge-
sangstiteln ab. '
Dazwischen feierten Solistin-

.nen und Solisten ebenfalls 'glän-
zende Auftritte, wie zum Beispiel:
Babajide Oladimeji aus Nigeria -
er ließ _mit einem fantastischen
Trommelmedley .seine "talking
drums" sprechen. Nathan Holder
bezauberte mit Saxofon-Soli,
Mamsie Tsosane aus Südafrika
bot sensiblen wie auch tempera-
mentvoll-stimmgewaltigen Ge-
sang.
Im wahrsten Sinne des Wort

10 höchsten Tönen lobte Sänger
und Chorleiter Latonius Earl den
Herren im Himmel mit erstaun-
Iich rvariabler Stimmkunst, und
"Die Herren Simple" aus Ham-

burg setzten Zeichen ihrer Fröm-
migkeit und Lebensfreude mit
Schwung und Inbrunst, unter an-
derem mit dem bekannten, christ-
lich angehauchten Popsong "Die-
serTag" .
Dieser Abend endete mit einem

gemeinsamen fulminanten Abge-
sang: AUe Musiker und Sänger
auf der Bühne und das Publikum
im Saal sangen gemeinsam das
anz große Ja, dem Herrn zu fol-
n und das Leben zu lieben -

von "We are the world, we are the
Children" über .Jabulani Africa"
bis "Oh Happy Day". Oh, welch
ein Abend ... '


