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Glückshormone und Gänsehaut beim Singen

Die Sänger des Gospelchors „Good News“ feiern den 20. Jahrestag mit einem Konzert – Altersdurchschnitt stieg um 15 Jahre
  %

%



# ! Beim
Singen von bestimmten Stücken
bekommt man immer wieder
aufs Neue eine Gänsehaut. Die
jüngste und die älteste Sängerin
im Gospelchor „Good News“
sind sich aber nicht nur darin einig. Für beide ist die Musik ein
Ausgleich und eine wertvolle
Bereicherung im täglichen Leben, die einen tief beseele.
Die 19-jährige Anna Weber
kam im Alter von 15 Jahren zum
Gospelchor nach Seelscheid. Ihre Mutter Sylvia und ihre Tante
Beatrix sangen dort schon seit
Jahren. „Irgendwann haben die
mich gefragt, ob ich nicht auch
mal zu den Proben kommen
möchte“, erinnert sich die Verwaltungsangestellte. Ihr gefiel
es so gut, dass sie fortan immer
wieder kam. Ein Leben ohne
Gospelchor kann sie sich zurzeit
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Als ich vor zwei
Jahren wegen einer
Mandelentzündung
eine Zeit lang nicht
singen konnte, habe
ich unseren Chor
regelrecht vermisst
   07951;/41-,

Helgard Kirstein ist seit 13 Jahren dabei. „Der Gospelchor fiel
mir beim Weihnachtsmarkt in
Seelscheidauf,“erinnertsie sich.
„Ich war damals so fasziniert von
dem Auftritt, dass ich mitsingen
wollte.“ Sie ging zur Probe im
evangelischen Gemeindehaus
und wurde sofort herzlich aufgenommen.
Dass Menschen beim Singen
Glückshormone produzieren,
können beide bestätigen. „Als
ich vor zwei Jahren wegen einer
Mandelentzündung eine Zeit
lang nicht singen konnte, habe
ich unseren Chor regelrecht vermisst,“ sagt Weber. Auch Kirstein ist vom aktiven Singen begeistert: „Das macht mir deutlich
mehr Spaß, als zuzuhören.“
Seit zwei Jahrzehnten besteht
der Chor. Die erste Probe fand im
April 1998 mit 17 Teilnehmern
statt. Die ersten beiden Lieder
waren„I Want To Love You Lord“
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und „Easter Song“, die der Chor
noch in derselben Woche, in der
Osternacht 1998, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zum
Gottesdienst in der Gemeinde
vortrug – so die Vereinschronik.
Dabei waren damals schon die
Chorleiter Clemens und Christine Rettberg. Bei den Proben
spürt man die Begeisterung des
Ehepaares für die Gospelmusik.
Keiner der Sänger steht ruhig in
der Reihe. Die Hände gehen in
Höhe, die Körper schwingen mit.

Musik und Bewegung werden zu
einer Einheit. Die große Welt
bundesweiter Auftritte haben
die Rettbergs und die anderen
Mitglieder des Gospelchores
„Good News“ nicht im Auge.
„Wir möchten die Kirche im Dorf
lassen“, sagt der Chorleiter. Es
gab allerdings in der Vergangenheit schon beachtliche Auftritte.
Die Teilnahme am Pop- und Gospelfestival in Witten im Jahr
2000, der Auftritt auf dem Fischerplatz in Troisdorf anläss-

lich des 15-jährigen Bestehens
der Aidshilfe 2002. Und 2005
übertrug RTL 2 den Auftritt des
Chores aus Seelscheid auf dem
Kölner Neumarkt anlässlich des
Weltjugendtages. Doch das alles
ist den Sängern gar nicht so
wichtig. „Wir streben nicht nach
Perfektion“, betont Christine
Rettberg. Der Spaß am Singen
und die Lebendigkeit in der
Gruppe seien wichtiger.
Neue Sänger kommen ab und
zu. Manche gehen auch. „Rund

35 Mitglieder sind der feste Kern
unseres Chores“, berichtet Clemens Rettberg. Allerdings sei
der Altersdurchschnitt der Aktiven seit der Gründung um 15
Jahre gestiegen. In den 80er-Jahren kam der Stamm der Sänger
aus dem Jugendchor. Der evangelische Pfarrer Carsten Schleef
hatte damals die Idee von einem
„Chor junger Erwachsener“. So
gründete sich der Gospelchor.
Einige der Sänger der ersten
Stunde sind heute noch dabei.
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