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zen' zlr einem beschwint',::"^T; sharom trift auf Joytagabend hatten wiq die Voices of

Shalorn, Ioy und stnrhe Voices
T\ie Geschichte von einem
L)g*r, besonderen Konzert
- erzählt von einer begeisterten
Säingerin.

30 Notenblätter drückt uns Chris-
toph in die Hand. Es ist Sonderprobe
am Täg vor unserem Frtihlingskon-

Joy, gemeinsam mit dem Shalom-
Chor aus Mönchengladbach in die
Di.isseldorfer Thomaskirche eingela-
den. Jeug am Abend vorher, wollen
wir nur noch einmal unser einstu-
diertes, bekanntes Repertoire durch-
gehen. Höchstens noch ein bisschen
feilen, am ein oder anderen Iäkt. §7ir
Sangesschwestem hätten es eigent-
lich besser wissen müsser5 hatten
aber dennoch nicht mit den spon-
tanen Einfdllen unseres Chorleiters
Christoph Zschunke gerechnet.

,pas hier ist ein Song vom Sha-
lomChor. Ich hab das 'mal bisschen
anders arrangierq wir singen das
Stück dann morgen zusammen", so
der Plan unseres Chorleiters. §7ir
schauen auf das Blatt: Das Stück
heßt ,,Vor deinen Toren werd' ich
stehen". Sehr viele Noter5 noch
mehr Notenwerte, vom Text gatu zu
schweigen. Improvisation ist unsere
Stärke, aber nach den ersten Täkten
schwindet doch unser sonst unum-
stößliches weibliches Selbstbewusst-
sein. ,Jrgt mal ein bisschen Samba
reir5 Nlädels!" Christoph steht vor
dem Klavier und stampft mit seinen

cruoßrsl]ra 2t2014

schwarzen Schuhen auf: Tätatatadaaa,
tatatatadaaaary Je-ru-sa-leeeem.., er
tanzt uns den Rhythmus vor. Die
festen fütte auf dem Linoleumboden
unseres Itobenraumes sollten uns
nie mehr wieder aus dem Gedächtnis
gehen.

Dann kommt es endlich anr wun-
derbaren musikalischen Begegnung
mit dem ShalomCho5 den wir bei
der Gospel Nacht in Neuss-Rosellen
kennen und bewundem gelemt ha-
ben.Ilofessionell sind die. Und: Sie
habenAÄänner! liässe und Gnöre. Die
sind bei uns Voices ofJoy närnlich in

immer verschwunder5 die
männlichen Bässe und Gnöre. Mal
war es nur eineq der sidr unter 30
Frauen verloren vorkam, mal waren
es zwei oder drei, die dann aus be-
ruflichen Gri.rnden wegzogen. Ilaben
sie zumindest gebagt. Also haben wir
uns irgendwann entschlossen, dass
wirzumindest die Sache mit demfö-
nor auch selbst hinbekommen. Jezt
haben wir,,the three female tenors".

Zurück in die Düsseldorfer Tho-
maskirche, zvei Stunden vor dem
großen Auftritt. Voices und Shalom
lemen sich kenner5 tauschen sich
aus, - ,,schör1 eure blauen Schals" -
singen sich ein, in der Thomaskirche.
Die übrigens auch einen sehr netten
Pfarrer haq der uns tatkäftig bei den
Vorbereitungen unterstlitzt und spä-
ter beim Auftritt nebenbei auch das
Mischpult bedient. Aber noch ist
kein Publikum in Sichq wir können
proberS quatscher\ Salbeibonbons
lutschen.

Kunst der lmprovisation
§7ährenddessen haben die bei-

den Chorleiter-Kollegen Horst Cou-
son und Christoph Zschunke schon
längst ihre gemeinsame Ebene als
Vollblutrnusiker gefunden. Sie groo-
ven sich eir5 sprechen sich ab, tüfteln

aus.'\Xr'as, wissen wir nicht. Aber wir
sind ja stark im Improvisieren. Auch
die Reihenfolge der Stticke bleibt bis
zwletzten Sekunde eine unbekannte
Variable mit hohem Risikopotenzial.
Aber Zschunke und füuson sind die
Felsen in der Brandung: professio-
nell, cool, voller Vertrauen in uns.

Sdrließlich macht Horst Couson
dann doch eine Ansage: ,fasst auf,
kute!§7ir gehen von allen Seiten in
die Kirche reir5 summen leise Töne,
hoch, tie[ egal was. Gehen auf die
Leute zur lassen sie dieMusik spüren.
Bewegen uns langsam nach vome,
stellen uns auf und legen dann los."
Grobe Verabredung ist: Mal. singt
der eing mal der andere Chor, dann
singen wir zum Schluss arei Songs
zusarnmen. Nach dieser klaren An-
sage bleiben unsere Chorleiter sich
selbst doch noch schnell treu. Kurz
vor Betreten des Saals drehen sie sich
um und verliunden lapidar: ,§önnte
aber seir5 dass uns zwischendurch
noch was anderes einfällt. Merkt ihr
dann schon". Für Ilotest ist keine
Zeit mehr. §7ir begeben uns in Gottes
und der Chorleiter Hände.

Come on, all together
Und so wird es das berauschendste

Konzert, das wir Voices of Joy jemals
erlebt haben. Beschwingg spontan,
mit viel Spaß und großartiger Musik.
Auch dank der hervorragenden Mu-
siker des ShalomChores, die nicht
nur begleiter5 sondem auch virnro-
se Einlagen mit Gitang Percussior5
Klavier und Klarinette bringen. Spi-
rit und Hi.rftschwung auf der Bühne;
Harmonier5 die beri.ihren; Gesichteq
die strahlen: das lässt das Rrblikum
nicht kalt.

Und dann ist er da, dieser eine
magische Momeng wenn der Funke
überspringt: Zuerst steht eine junge
Frau auf und klatscht miq dann die
Nachbarin, die im Takt schwingq
das Ehepaar hinter ihr hat nur dar-
auf gewarteq dass jemand anliingt
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und taut sich jezt auch. Einer nach
dem anderer5 aucir den älteren Herm
mit Hut in der dritten Reihe trält es
nicht mehr auf seinern Sitz. Er sti.itzt
sich auf seinen Stock und lässt sich
von der Musik mitnehmen in die-
sen sdrönen Rausch. Schließlich
der krönende Abschluss: unser neu
einstudiertes Stück ,,Vor deinen To-
ren", mit allen 60 Sängerinnen und
Sdngem. Und plötzlich ist er wie von
selbst da: der Samba, der Groovg den

Christoph uns erst gestem noch vor-
führen musste. Jeta haben wir ihn,
den Groovg und das Publikum auch.
Und Sie die Sie nicht da waren: Sie
kommen einfach beim näcJrstenMal,
wenn wir gemeinsam auftreten, dann
haben Sie ihn auch und nehmen ihn
mit. Für immer.

Ein inniges,,Danke" an Ctristoph
und Horst - dass Ihr uns auf diese
musikalische Ebene gefuhrt habt.

Anor4trne Verfaxerin


