St. Medardus

Hallelujah
– du begeisterst mich …
… war der Titel eines der Stücke, die
Bistums-Pop-Kantor Martin Drazek
und sein Team im Chor- und BandWorkshop am 8.9. im Gemeindehaus
Maria Königin mit uns geprobt hat.
Es hätte genauso gut die Überschrift
des ganzen Tages und der Familienmesse am Sonntag sein können, denn
alle waren mit Begeisterung bei der
Sache, und diese Begeisterung übertrug sich auch auf die Messbesucher.
Der Samstag begann mit einer gemeinsamen Runde aller etwa 40 Beteiligten, aus der sich aber bald die
Instrumentalisten in ihre Probenräume zurückzogen. Im großen Saal
blieb der Chor zurück, der den restlichen Tag unter der Leitung von Martins Frau Natalia, die vor Energie nur
so sprühte, vier Stücke übte. Auch
wenn für die meisten SängerInnen
das Üben ihrer Stimme nur durch
Nachsingen, d. h. ohne Noten, ungewohnt war, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch.

Zeitgleich gab es Instrumentalworkshops für Gitarren, Bass, Schlagzeug
und Keyboard, in denen die Besonderheiten der Praise- & Worship-Musik (auf Deutsch: Lobpreis- und Anbetung) nahegebracht und diverse
Anregungen zur Begleitung vermittelt wurden.
Die gelernten Stücke wurden am
Sonntag, 9.9., gleich in der Familienmesse eingesetzt, wobei alle TeilnehmerInnen sowohl im Chor als auch in
der Band aktiv waren. Der Funke

sprang gleich beim ersten Lied „Herr,
öffne Du mir die Augen“ auf die Gemeinde über, die das durch einen
Szenenapplaus zeigte. Und dass neue
Ideen auch mit Bekanntem gut zusammenpassen können, haben der
Fürbittruf „Du sei bei uns“ und das
„Heilig“ (Franz Schubert) aus dem
Gotteslob gezeigt, die beide in einem
neuen Arrangement erklangen.
Weil alle auch bei dem „Drumherum“ mit anpackten, wurde der
Workshop zu einer wirklich runden
Sache.
Das Musizieren mit den Proﬁs hat allen sichtlich Spaß gemacht. Daher liegen schon die ersten Überlegungen in
der Luft, wie wir das Gelernte weitertragen und wie wir mit Martin und
dem Pop-Kantoren-Projekt in Kontakt bleiben können.
Weitere Informationen zu dem Projekt ﬁnden sich im Internet unter
www.popkantoren.bistum-essen.de.
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