
Alter Chor erfindet sich neu
Verein Cospel Traces singt unrer der Leitung von 3r'J,tiü^;i,il Xtä"".df:.gfffit;
Markus Schlaf aus St. Johann dem Kloster Maria Martental mög-

lich." Er kündigt an, dass er einen
neuen Chor unter dem gewohnten

Von unserer Mitarbeiterin neuen Dirigenten und gab sich den Namen mit einer Beseizung aus
Brigitte Meier Namen Gospel Traces. derzeit etwa 20 angestammte"n und

rcochem-Zer. 15 rahre hat der .rf::ä::iä#11$ass 
sich der neuenMitsri"tfii,lj"ä:1#i1,u.",

Gospelchor Maria Martental unter ria Martental gegnindet ,.f)iesef ChOf (deutsch: Göspel-Spu-
Erhard Kaiser vielen Zuhörern bei hat, in zwei Lager ge- il;;;;ß;;;t. ren)nuninKonkurrenz
Konzerten und Auftritten Freude spalten hat: ,,Es gab zu t1": L geqen Maria Martental
bereitet. Dann veranlassten Kaiser viele Unstimmlgkeiten SiCh WeiterZU- änJlngeniDasverneint
Misstöne und Disharmonien im zwischen dem Vorstand entWiCkeln.r. derVörstandganzklar.

fiä1T#:?1,*",'r3itg"JJr"äT: ülf ftil,X",i1!'":lu:i. y,*1ffi.#:!r','1,1l;l,,.,' ff;":#::l *;*l
gen standen mehr als 30 Sänger um zu verkünden, doch ;ri;lä itä;;f;rdil;;: unterschiedtichen Re-
nicht nur ohne Leitung, sondern die Streiterelen, die lei- pertoires und Stilrich-
auch ohne Namen da, denn das der aus dem Ruder liefen, hatten tungen gele. Albert Bröhling,
Markenzeichen Maria Martental damit nichts mehr zu tun. Ich war Zwöiter Vorsitzender, betont: ,,Wir
nahm Kaiser mit. gezwungenr diese harte Entschei- möchten nichts weiter, als den gan-

Doch der Chor will -unbedingt dungzutreffen." zen Arger vergessen und neu be-
weiter singen, suchte sich mit Mar- Die Mitnahme des Namens er- ginnenl Wie ii den vergangenen
kus Schlaf aus St, Johann einen klärt Kaiser mit urheberechtlichen iahren geht es uns daruri, die Zu-

hörer mit unserem Gesang, Gos-
pels, neuen geistlichen Liedern und
Popsongs zu erfreuen.,,

Es geht aber auch darum, den
Chor weiterzuentwickeln. Das
möchte Gospel Traces mit dem 40-
jährigen Diplom-Musikpädagogen
Markus Schlaf erreichen. Er ärbei-
tet als Komponist, pianist und Or-
chestrator für Filmmusik. Auch hat
er Erfahrung als Chorleiter, Schlaf
freut sich auf die neue Herausfor-
derung: ,,Die erste probe hat mir
schon gezeigt, dass alle Sänger
große Freude am Singen und Lust
an der Weiterentwicklung haben.,,
Eine gute Grundlage sei auch die
Mischung derStimmen,

Zunächst möchten sich Schlaf
und der Chor noch besser kennen-
lernen, Dann soll gemeinsam das
Notenarchiv durchforstet werden,
um Platz für frischen Wind zu
schaffen, Schiaf erklärt: ,,Den Be-

griff Gospel darf man nicht zu eng
fassen. Wir werden Neues auspro-
bieren, aber unserer Stilrichtung
treu bleiben. " Treu bleibt der Chor
auch aus seinem Probenraum bei St,
Martin in Dünqenheim. Die nächste

Probe ist am Donnerstag, g. August,
um 20 Uhr.

1ft tnfos gibt es unter den Ruf-
ll numme rn02672t8727 oder
02653/8991

9::Ygrjl3l1yo.n !9.rp:t rraces und chorleiter Markus Schlaf (hinten links)
trat SiCh bei 5t. Martin in Düngenheim. Foto: Kevin Rühte
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