Ramona Fink Gospel Group mit begeisterndem Adventskonzert in Schlicht
Schlicht (ct). Sowohl die Organisatoren als auch
die Musiker selbst waren doch ziemlich überrascht, welch überaus guten Zuspruch das Konzert der Ramona Fink Gospel Group in Schlicht
fand. So drückte auch Initiator, Pfarrer Johannes
Kiefmann, zu Beginn seine Freude über die gut
gefüllte Kirche ebenso aus wie über die Tatsache,
Ramona Fink und ihre Gruppe für dieses adventliche Konzert begrüßen zu können. Auch die
Musiker waren sichtlich erfreut über den guten
Besuch und liefen sehr schnell zu musikalischer
Hochform auf. Mit bekannten Gospels und Spirituals und auch einigen Soul-Balladen gelang
es ihnen bald, die -wohl auf den Kirchenraum
zurückzuführende- anfängliche Zurückhaltung
beim Publikum zu überwinden und sie zum Mitmachen zu animieren. Lauschte es bei Titeln wie
„Do you hear what I hear“, „You`ve got a friend“
(Carole King) oder dem Whitney Houston gewidmeten „My love is your love“ noch eher andächtig, klatschte es bei Spirituals wie „Swing low
sweet chariot“ oder „Nobody knows ...“ schon
enthusiastisch mit. Spätestens bei Titel wie „Oh
when the Saints ...“ oder „I will follow him“ standen die ganze Kirche, klatschten alle oder bewegten sich manche in den Gängen zur Musik. Und
nur zu gerne folgten die Besucher auch der Einladung bei „Hallelujah“ kräftig mit einzustimmen.
Nur scheinbar widersprach der voluminöse Gesang und das zeitweise Fortissimo der Musik der
stillen Zeit vor Weihnachten, denn inhaltlich waren die Texte durchaus von Gottvertrauen, Liebe
und Sehnsucht geprägt und Titel wie „You raise
me up“, „Stand up for love“ oder „Get on your
knees and pray“ konnten den Besuchern durchaus
den Sinn der Advents- und Weihnachtszeit nahe
bringen. Stimmgewaltig (Bei „Battle of Jericho“
ging vielleicht manch besorgter Blick zur Decke

des Gotteshauses, ob die Mauern auch nicht einstürzen würden.) und mitreißend bei zahlreichen
schnelleren Titeln, aber genau so einfühlsam und
ausdrucksstark zum Beispiel bei „Salve Regina“,
„Teach me how to be loved“ oder der Hommage
an Elvis „Can`t help falling in love with you“
präsentierten Ramona Fink, Andrea Bibel und
Michael Deiml ihre Lieder und wurden dabei virtuos von Toby Mayerl am Piano unterstützt und
begleitet.
Dafür ernteten sie nach den Titeln und am Ende
des gut zweistündigen Konzerts auch begeisterten Applaus des mit allen Altersgruppen bunt
gemischten Publikums und kamen natürlich
nicht ohne Zugabe davon, die sie zu weihnachtlichen Melodien und einem „Merry Christmas“
für die Besucher nutzten. Zum Genuss und zur
tollen vorweihnachtlichen Stimmung trug auch
die Landjugend Schlicht bei, indem sie Glühwein
und Tee rund um das Konzert anbot, was auch
sehr guten Anklang fand.

Bild (ct) Ausdrucksstark und absolut überzeugend boten
Michael Deiml, Ramona Fink und Andrea Bibel mit Toby
Mayerl am Piano den vielen Besucher einen tollen Adventsabend in Schlicht.

