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Wie Gospel europäisch klingt, das demonstrierte der  Bottroper Chor von St. Ludgerus, der von Thomas He ssel auf „Gospel 
Inspiration“ sympathisch getrimmt wird. Wie diese „ schwarze“ Musik aber variiert „original“ klingt, da s belegte das gefeierte 
Gastspiel von Tommie Harris’ „Gospel Jamboree“ im a usverkauften Brauhaus-Club. Angekündigt wurde ein „ interaktives 
Konzert“. In der Tat: Das Publikum wuchs aus der Zu hörer-Rolle schnell heraus und willigte mit Schwung  und Enthusiasmus 
in das gemeinsame Anliegen des Abends ein: „Sing Ha lleluja - Praise the Lord“. Im gemeinsamen Halleluj a-Gesang wird der 
Herr gelobt...  

Eine halbe Stunde lang übernahmen die knapp 30 „inspirierten“ Sänger die Aufgabe des Openers, des „Warm-up“, wie es in der 
Musikbranche heißt. „Happy Christmas“, „Clap your hands“, „The Battle of Jericho“, ein Gospel-Potpourri (als Zugabe) usw. wurden im 
Chorus oder mit vibrierenden Solo-Stimmen vorgestellt. Dirigent Hessel am Keyboard gab im übertragenen Sinn den Ton an. 
Hüftschwung, Händeklatschen, Fingerschnipsen, wiegende Tanzschritte - „Gospel Inspiration“ kennt sich durchaus in der 
Konzertperformance aus. 

Wie man den berühmten Song über die biblischen Mauern von Jericho aber auch „ganz anders“ zelebrieren kann, erfuhr man kurz vor 
21 Uhr: Dann übernahmen die erst zwei Stunden zuvor angereisten US-Musiker - das Wetter hatte ihnen übel mitgespielt - das 
Kommando auf dem Podium. Vor allem Anthony Lorenzo Gordon, bekannt vom „Golden Gate Quartet“, schob sich in den Vordergrund - 
nicht nur bei dieser Vokal-Nummer. Er ist zugleich Show-Spieler und Sänger, Theatraliker und Erzähler. Man rückt bei ihm mitten hinein 
in die biblische Geschichte. Der US-Bassist garantierte beste und authentische Entertainment-Qualitäten. Und die sind nun einmal beim 
animierenden Gospel-Sound gefragt. Aber auch die beiden Damen imponierten mit fetzigen Soul-Stimmen, mit Mitmach-Temperament 
und eigenen Song-Farben: Denise Gordon, die karibisches Blut in den Adern hat, und Caroline Mhlanga, deren Vorfahren aus Afrika 
stammen, ergänzten das Gesangstrio. Und über alle hinweg strahlte Tommie Harris, der Mann am Schlagzeug und der Spezialist der 
alten, traditionellen Gospel-Kultur. Die Mischung aus instrumentaler Basis und vokaler Eigenwilligkeit - jeweils mit drei Interpreten 
besetzt - hielt das reichhaltige Programm „auf Touren“. Der Ur-Gedanke der amerikanischen Gospelmusik wurde von allen hoch 
gehalten: die Feier des Moments, die Hingabe an den religiösen Impuls. 

Bottroper als stures Auditorium? Von wegen. Alle machten mit, darunter OB Tischler und Alt-OB Löchelt. 

 


