JEGENSTORF

Im Gespräch mit Renate Bichsel, Dirigentin des Gospelchors
Jegenstorf
Renate, was bringt Dich dazu, seit über 10 Jahren 60
begeisterten Gospelsängerinnen und –Sängern den Takt
anzugeben?

Die Arbeit mit dem Chor ist sehr befriedigend, weil- wie in der
Frage erwähnt – die Sängerinnen und Sänger präsent und
aktiv dabei sind, aber auch weil Singen eine sehr
ganzheitliche, gesunde und erfüllende Tätigkeit ist. Die vier
Konzerte mit einem immer wieder sehr aufmerksamen
Publikum sind der „Lohn“ und das Resultat des gemeinsam
erarbeiteten Konzertprogramms.

Ist Musik Dein Beruf?

Ich bin hauptberuflich im Bereich Psychologie und Pädagogik
tätig. Musik ist aber aus meinem Leben nicht wegzudenken!
Unterricht habe ich über Jahre in den Fächern Gesang, Klavier,
Schlagzeug und Perkussion besucht. Im Lehrerinnenseminar
erlernte ich die Grundlagen des Dirigierens. Aktiv Singen und
Musik machen ist für mich ein wichtiger Ausdruck von
Lebensfreude, dies mit so vielen zusammen zu tun, ist wie
eine Vervielfältigung dieser Lebenskraft.

Was bedeutet Gospel-Gesang für Dich persönlich?
In den Gospelgesängen sind Themen wie zum Beispiel
Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Glauben an einen Ort voller

Liebe oder Erlösung von Leiden und Krieg enthalten. Manche
Lieder sind sehr fröhlich, andere klagend, manche erzählen
Geschichten. Viele Gefühle und Bedürfnisse, die menschlich
sind, werden angesprochen. Gospelgesänge bringen deshalb
auch Menschen zusammen, die nicht genau dasselbe glauben.
Gospel zeigt uns, dass das Verbindende viel stärker ist, als
alles was uns trennt. Das begeistert mich und ist für mich ein
Ausdruck gelebten Glaubens.

Ist der Gospel-Gesang nicht einfach eine Mode-Erscheinung,
welche wieder verschwinden wird?
Nein, solange Menschen ihre Fragen zu Gott und der Welt
singend ausdrücken wollen, solange wird es Gospel geben, auf
der ganzen Welt.

Welche Ziele verfolgst Du mit dem Gospelchor Jegenstorf?

Die Freude am Singen, die Begeisterung, gemeinsam tolle
Konzerte zu erarbeiten und ein respektvoller und
wertschätzender Umgang miteinander sind für mich das
Wichtigste. Ohne die intensive und optimale Unterstützung
des Vorstandes wäre diese Arbeit nicht machbar.
Vielen Dank Renate für das Gespräch.

Weitere Informationen zu unserem Chor finden Sie unter
http://gospelchor-jegenstorf.jimdo.com/

Unsere diesjährigen Konzertdaten
http://gospelchor-jegenstorf.jimdo.com/konzerte.php

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Walter Sterchi

