Gospel in Perfektion
Am Montag den 26. Januar 2015
hatten wir – die Glory Voices – unser
bisheriges Highlight des Jahres! Wir
durften einen Auftritt mit Deborah
Woodson und ihren Gospelmates
bestreiten. Für uns alle ein aufregender Auftritt und eine wunderbare
Erfahrung!

Der Auftritt war ein Teil von deren
Tournee unter dem Motto Black &
White (Schwarz & Weiß). Das ganze
darf so verstanden werden, dass
Deborah Woodson und ihre Truppe
eine Konzertreihe in Deutschland
gestartet haben und überall ihr Konzert mit einem oder dem Gospelchor
des jeweiligen Ortes gegeben haben. In Wilhelmshaven fand das
Konzert in unserer St.-Martin-Kirche
mit den Glory Voices statt. Wir „weißen“ eröffneten mit ein paar Liedern
aus unserem Repertoire und haben
die Bühne dann den „schwarzen“
Profis überlassen. Nach der Pause
sind die Profis wieder gestartet.

Das Konzert endete mit einer gemeinsamen Jam-Session. Das war
etwas, das für die meisten von uns
absolut neu war. Jam bedeutet, dass
man (in diesem Falle Musiker und
Sänger) sich bei einem Lied auf eine
grobe Abfolge und eine Tonart einigen, der Rest ist spontan. Diese Art
Musik zu machen ist laut Deborah
Woodson „Gospel in seiner Urform“.
Damit nicht alles in einem spontanen
Desaster untergeht, hat Deborah
vorher einen kleinen Workshop mit
uns gemacht, um uns ein wenig einzustimmen. Das war etwas, das sehr
gut funktioniert hat. Der Wirbelwind
Deborah kam hereingeschneit und
hat nur gesagt: „Ab jetzt keine Noten, nur noch Gefühl! Vertraut mir
und euch selbst dann geht alles von
allein!“ Das ist sehr denkwürdig für
Musiker aus unserer Region, die von
Natur aus ein steteres Taktgefühl als
die souligen Amerikaner besitzen,
und daher meist am vorgeschriebenen Notensatz hängt.
Aber es lief fantastisch und hat einen
Heidenspaß gemacht! Deborah
Woodson und ihre drei Backgroundstimmen haben zusammen mit zwei
Keyboard-Spielern die Kirchengemeinde von den Bänken geholt, dazu kamen die Glory Voices mit ihrem
Trommler und ihrem kubanischem
Pianisten
Ihr Gospelchor Glory Voices.

