
Stimmgewaltig: Kathy Kelly verzaubert Gospelfreunde
lm Ktoster MartentaI wird christticher Chorgesang vom Feinsten geboten * Vottblutsängerin präsentiert bekannte Stücke

KLOSTER MARTENTAL, DAS

versteckte Wallfahrtskloster
Maria Martentalwar die idea-
le Kulisse ftir ein ganz beson-
deres Konzertr Die fast 50 Mit'
glieder des gleichnamigen
Gospelchors des Klosters hat-
ten zu einem Konzert mit Pro'
minentem Gast geladen.
Kathy Kelly, zweitältester
Spross der bekannten KeIIY
Family, trat vor rund 500 Zu-
schauem in der imPosanten
Kirche auf ,

Die ,,Diva des GosPels" -
wie sie von ihren Fans ge-
nannt wird - ist seit 30 Jahren
in der ganzen Welt unterwegs
und hat in dieser Zeit nicht nur
als Produzentin und KomPo-
nistin für ihre bertihmten Ge'
schwister fuagiert, sondem
auch ihre Solokarriere voran-
getrieben. Mit 15 Jahren
brachte sie es in ihrer Ballett-
ausbildung bis zur Primabal-
lerina, außerdem ist sie aus-
gebildete Opemsängerin und
beherrscht die Instrumente
Klavier, Geige und Gitarre.

Der stimmgewaltige Chor
aus Martental legte mit ,, Give
Glory to God saints" den
Grundstein fiir eine Reihe
hochkarätiger GosPelstücke -
den Zuschauern blieben vor
Erstaunen die Münder offen
stehen. Die Dynamik der rund
50 Sänger, die scheinbar auch
ohne ihren Chorleiter Erhard
Kaiser stets die richtigen Ein-
sätze gefunden hätten, ließ
die Zuhörer schonvon der ers'
ten Minuteanin eine fröhlich-
besin:,rliche Stimmung ver-
sinken.

Dem Chor, der zudem auch
durch sein pfiffiges Outfit auf'

fiel, sah man den SPaß an. Die
Sänger präsentierten den von
Jazzeinflüisen geprägten Kir-
chenchorgesang mit strah'
Ienden Gesichtern.

Mit sechs Stücken-mal be-
sinnlich, mal fröhlich-fetzig -
eröffneten die Martentaler das
Konzert. Nach einer Pause
überließen sie KathY KellY die
Bühne. Die bekannte Sänge-
rin enttäuschte ihr Publikum
nicht und beeindruckte erwar-
tungsgemäß mit einem gewal-
tigen StimmPotenzial, Mit
selbst komponierten Stücken
gab sie eine KostProbe ihrer
Sprachbegabung, denn
neben Englisch sPricht sie
perfekt Spanisch, Gälisch,
Französisch, Flämisch und
Deutsch.

Ganz gleich,.ob mit Gitane
oder Ziehharmonika, die
Vollblutmusikerin brachte
außer den bekannten KellY'
Family-Klängen auch ganz
neue Töne auf die Bühne. Un-

terstützt von ihrem Gitarristen
und Keyboarder Oliver Olivari
verzauberte sie ihr Publikum
und animierte zum Mitklat-
schenundMitsingen.

Spanische, . irische und
französische Klänge - die
Powerfrau hüPfte von einer
Sprache in die nächste, von
einem Genre ins andere.
Selbstredend hatte sie auch
die Klassiker des GosPels wie
,,G0, tell it on the Mountain"
im Gepäck. Höhepunkt des

fast zweistündigen Konzerts
war der gemeinsame Auftritt
des Gospelchors mit KathY
Kelly.

Mit gewaltiger Stimm-
dynamik sorgten die Akteure
für Gänsehaut, Bei bekannten
Gospelstücken wie,, Amazing
Grace",,,Glory Halleluja",
,,Let my PeoPle go" oder ,,I
will follow him" wurde das
Kloster beinah aus seinem
Fundament gerissen. Nach
rund 60 Stücken afro-ameri-

kanischen Chorgesangs der
Spitzenklasse und Chansons
in fünf Sprachen dankte
Chorchef Kaiser der Sängerin
und dem Publikum f ür die mu-
sikalische Unterstützung. Er
erwähnte auch, dass der Chor
vor allem männlichen Nach-
wuchs sucht. Nicht nur frir den
Martentaler GosPelchor war

dieses Konzert ein besonderes
Erlebnis. Die Zuschauer ver-
ließen die Kirche mit einem
beschwingenLächeln. {ste)

I lnformationen überden Mar-

tentaler Gospetchor gibt es bei

Erhard Kaiser u nter 02653 17247
oder unter www'gosPelchor-ma-
ria-martental.

Der Enthusiasmus des Martentaler chores (links) und die Ausstrahlung von Sotokit-nstlerln Klthy Kelty rissen daslublikum von

den Sitzen. Der bertihmtälr.i. irt uuergesirungen. Fast alte Zuschauei gehen beschwingt nach Hause. I Fotos: stefan Ernst


