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»Unsere Droge heißt eben Musik«
Seit 25 Jahren singen die »Swinging Tones« gemeinsam Gospel
Friedberg (har). In Corona-Zeiten ist es nicht gerade einfach
ein Jubiläum zu feiern, doch
was – trotz Corona-Regeln –
möglich ist, das zeigte dieser
Tage der Gospel-Chor »Swinging Tones.« Am 15. April 1996
wurde der Chor im ehemaligen Predigerseminar an der
Burg von Renate Gantz-Bopp
gegründet.
Eigentlich wollten die Swinging Tones in diesem Jahr auf
große Jubiläumstour gehen.
»Es ist gar nicht auszudenken,
wie viele ›Oh, Happy Days‹ wir
in diesem Jahr schon gesungen hätten und noch singen
würden«, meint Gantz-Bopp.
Jedoch wollte die Gruppe es
sich nicht nehmen lassen, sich
zumindest einmal wieder zu
sehen.
Möglich wurde dies dank der
digitalen Medien. So trafen
sich alle 21 in einer Zoom-Videokonferenz. Einige Chorfrauen hatten zu diesem Anlass ihr technisches Equipment mit Webcam und mehr
aufgerüstet, und im Vorfeld
»Zoom geübt«, wie es die Chorleiterin lachend beschreibt.
Gantz-Bopp: »Es war trotz
der ungewohnten Situation
ein sehr schöner Abend voller
Erinnerungen und Emotionen
und das böse »C-Wort« war für
einen Moment weit weg.« Zu
Hause vor den Schirmen hatten es sich alle bequem gemacht, ausgestattet mit Getränken und Knabbereien, so
wie von Gantz-Bopp gewünscht.

Unvergessliche
Chormomente
Die meisten Chormitglieder
hatten sich seit nunmehr über
einem Jahr nicht mehr gesehen. Umso größer war die
Freude bei der virtuellen Jubiläumsfeier. Dabei wurde auch
an viele gemeinsame Erlebnisse in den letzten 25 Jahren erinnert – von der ersten Chor-

gefeiert. Auch dies ist einer
von vielen unvergessenen Momenten in der Chorgeschichte, zu der auch die Teilnahme
am Gospel Day – dem größten
Gospelchor der Welt – im Jahr
2013 gehört. Zeitgleich sangen
Chöre weltweit Gospel und
sammelten so für »Brot für die
Welt«.

Überraschungen
bei Feier

Schon vor der Corona-Pandemie und den geltenden Regeln ist dieses Foto vor der Stadtkirche
FOTOS: PV
mit Abstand entstanden.

Rückblick ins Jahr 1998: Eine Chorprobe mit Ronnydee Williams vor der Gospel-Explosion. Damals bereits schon dabei sind Keyboarder Gerry Reutzel und Renate Gantz-Bopp (3. v. r. vorne).

probe über die »Gospel-Explosion« mit vielen Gästen aus
den USA im Jahre 1998 in der
Friedberger Stadthalle bis hin
zu den alljährlichen Chorfreizeiten und vielen Erlebnissen
vor, während und um die Konzerte herum.
Neben Renate Gantz-Bopp
sind mit Christiane Gikkert
und Frauke Heinemann noch
zwei weitere »Chorschwestern« von Beginn an dabei.
Gantz-Bopp: »Wir sind die ab-

»Musik Total« in
der Kulturhalle
Glauburg (pm). Das musikalische Trio »Musik Total«, bestehend aus Silke, Andi und Julian Knoll wird am Freitag, 21.
Mai, bei der 19. HSK-Show in
der Kulturhalle Stockheim zu
Gast sein. Diese Show wird ab
19 Uhr wieder live auf Facebook und Youtube zu sehen
ist. Erstmals sind auch Gäste
im Biergarten, unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, zugelassen beziehungsweise sogar erwünscht. Er ist
ab 17 Uhr geöffnet, die Sendung kann dann live ab 19 Uhr
auf der großen Leinwand im
Freien verfolgt werden. Um
Voranmeldung wird gebeten.
Moderatoren sind Germaine
Stragies und Harald Steinke.

Musikalisch kennt man die
drei Knolls aus verschiedensten Formationen. Die drei Musiker sind zudem als Inhaber
und Dozenten der Musikschule »Musik Total« tätig.
Mit Sebastian Scheid aus Düdelsheim und Ulrike Obenauer
aus Bleichenbach sind erstmals
zwei
Einheimische
Kunsthandwerker zu Gast. Sie
werden von ihren Laufbahnen
erzählen und ihre Werke vorstellen.

Biergarten
öffnet wieder

Das Hygienekonzept mit Corona-Schnelltest und Luca-App
mit automatischem Scannen
aller Teilnehmer zur schnellen
und sicheren Registratur soll
wieder eingehalten und durchgeführt werden.
An der Kulturhalle werden
von 13 bis 17 Uhr wieder Corona-Schnelltests für interessierte Bürger, die nicht zur Kulturhalle gehören, durch geschultes Personal durchgeführt und
auf Wunsch das dazu gehörende Zertifikat ausgestellt.
Der Biergarten »Kulturrampe« ist erstmals ab 17 Uhr geöffnet, um Reservierung wird
Kunsthandwerker Sebastian gebeten. Wie immer ist der
Scheid wird ebenfalls bei der »Eintritt« frei, Spenden werden gerne angenommen.
Show dabei sein.
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soluten Dinos. Zunächst wurde der Chor von Astrid Scheifele geleitet. Anfang 1997 stieg
Gerry Reutzel als Keyboarder
ein, vier Jahre später kam Gitarrist Martin Schnur dazu.
Beide Musiker sind bis heute
dabei und tragen mit ihren Solo-Auftritten in der Mitte eines
Konzerts zum Gelingen bei.
Im Jahre 1998 übernahm Ronniedee Williams die Chorleitung. Nach dessen unerwarteten Ableben übernahm Renate

Gantz-Bopp Anfang 2001 die
Leitung des Chores, die sie bis
heute innehat.
Im Verlauf der »digitalen Jubiläumsfeier« erinnerten sich
die Chormitglieder auch an
die Auftritte bei »Wölfersheim
Live« oder die Feiern zum 10und 20-jährigen Bestehen.
Bei der zweiten Auflage der
»Nacht der Grauen Rocker« im
Bürgerhaus Florstadt wurde
2008 der 60. Geburtstag von
Martin Schnur auf der Bühne

Im Verlauf der Feier hatten
einige Chormitglieder Überraschungen vorbereitet: Dagmar
Bethke hatte den WalfängerShanty »Wellerman Song«, der
in diesem Frühjahr ein weltweiter Hit wurde, umgedichtet
und diese spezielle »Swinging
Tones-Jubiläums-Edition« live
gesungen. Den Refrain »Glory
the Jesus kommt, wir singen
Halleluja; wir sind die Swinging Tones und singen Halleluja«, sangen schließlich alle
lautstark mit.
Frauke Heinemann hatte die
Swinging-Tones-Geschichte in
ein Gedicht zusammengefasst.
»Unsere Droge heißt eben Musik, die uns alles gibt, uns
trägt und hält auf dieser chaotischen Welt«, heißt es am Ende des »Zeitreise-Gedichts«, das
mit viel Beifall aufgenommen
wurde.
Renate Gantz-Bopp hatte eine »Jubiläums-Erinnerungspräsentation« aus ihrem unglaublich großen Archiv mit über
17 000 Fotos zusammengestellt.
Zum Abschluss des Abends,
wurde sich mit einem zuvor
verteilten Stück Seil in beiden
Händen symbolisch von Bildschirm zu Bildschirm verbunden und gemeinsam natürlich
»Oh, Happy Day« gesungen.
»Wir hoffen, dass wir noch
dieses Jahr wieder auftreten
und unser Jubiläum mit zumindest einem Konzert feiern
können«, meinte Gantz-Bopp
abschließend.

Kleiner Abschied
von der Orgel
mit Andacht
Friedberg (pm). Eine musikalische Andacht zum Pfingstfest
mit einem kleiner Abschied
von der Stadtkirchenorgel
wird am Samstag, 22. Mai, um
19 Uhr in der evangelischen
Stadtkirche veranstaltet.
Ausführende sind Kantor Ulrich Seeger und seine jugendlichen Orgelschüler Fiona Karl,
Helen Hoffmann, Constantin
Blum und Nils Mack. Die Liturgie mit Texten und Impulsen
zum Pfingstfest wird Pfarrerin
Claudia Ginkel halten.
Zugleich findet an diesem
Abend die Eröffnung der Aktion »Klang-Paten« für die elf
neuen Orgelregister statt, für
deren über 700 neuen Orgelpfeifen »Paten« gesucht werden.
Die Stadtkirchenorgel wurde
1964 von der Firma Bosch gebaut und im März 1965 eingeweiht.
Nach inzwischen 56 Jahren
soll die Orgel nun gereinigt,
restauriert und um einige Register erweitert werden. In der
Woche nach Pfingsten wird
die Firma Orgelbau Bosch mit
der Restaurierung der Stadtkirchenorgel beginnen. Die
Orgelandacht werde also die
letzte Möglichkeit sein, den
gesamten Klang der bisherigen Orgel noch einmal zu erleben. Danach kommen viele
der Orgelpfeifen zur Überarbeitung in die Werkstatt nach
Sandershausen bei Kassel, erklärte Kantor Seeger.
Die Orgelmaßnahme mit der
kompletten Erneuerung der
Spieltechnik, der Ergänzung
durch elf neue Register in
zwei Orgelwerken auf den beiden Seitenemporen und dem
Einbau eines neuen Spieltischs
werde etwa neun Monate dauern.
Der Eintritt zur Andacht ist
frei, die Zuhörer werden um
eine Spende für die Orgelrenovierung gebeten. Es gelten die
aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen. Das Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung
ist erforderlich.

Eigener Gospelsong zu Pfingsten
»For Heaven’s Sake« gestaltet digitales Projekt zum 20-jährigen Bestehen
Bad Nauheim (pm). Der Gospelchor »For Heaven’s Sake« unter der Leitung von Frank
Scheffler hat sich jüngst mit
digitalen Proben auf ein ganz
besonderes digitales Projekt
zum 20-jährigen Bestehen des
Chores vorbereitet.
Etwa die Hälfte der 50 Sängerinnen und Sänger trafen
sich wöchentlich online auf einer digitalen Plattform, um
ein von Scheffler selbst komponiertes Lied für einen digitalen Gottesdienst an Pfingsten
einzustudieren. »Wir wollten
etwas Bleibendes schaffen«,
sagt der Chorleiter, der die
strengen Auflagen der Musikverwertung in Betracht zog
und daraufhin lieber selbst tätig wurde. »Geist der Wahrheit« – made in Bad Nauheim
– ist nun ein eingängiger Gospelsong mit poppigen und rockigen Elementen, der von Sascha Präger und Frank Scheffler mithilfe eines aufwendigen
Band-Arrangements in Szene
gesetzt wurde.

Mit Leidenschaft
Die Gesangssolisten Katja
Nissen und Melanie Krämer
setzten den herausfordernden
Part mit Leidenschaft um.
Im ersten Aufnahmeteil wurden die Gesangsaufnahmen

Eine Chorprobe geht auch digital. Der Chor »For Heaven’s Sake« hat es Anfang Mai mit einem
Teil der Sänger ausprobiert. Nur so hat das ambitionierte Projekt geklappt.
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von allen Chorsängern sowie
den Solistinnen zu Hause eingesungen, in einem zweiten
Schritt gemischt und schließlich im Playback-Verfahren ohne Live-Gesang unter strenger
Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften in ein sogenanntes »One-Shot-Videoformat« gebracht. Dabei wurde
komplett auf digitale Schnitte
verzichtet, um zugunsten einer größeren optischen Dynamik auf die inzwischen weit
verbreitete digitale Kachelop-

tik zu verzichten. Pfarrer Rainer Böhm und Vikar Ingmar
Bartsch komplettierten durch
textliche Beiträge die pfingstliche Andacht, die als digitale
Überraschung den Pfingstmontagsgottesdienst der Kirchengemeinde ersetzen soll.
›Wir sind mit dem Chorklang
sehr zufrieden und hoffen,
dass die hohe Klickzahl von
fast 4000 beim letzten Gospel
auch diesmal erreicht wird«,
wünschen sich die engagierten
Chorsänger.

INFO

Online auf Youtube
Freigeschaltet werden soll das
Video »Geist der Wahrheit – made in Bad Nauheim« voraussichtlich am späten Nachmittag des
Pfingstsonntags, 23. Mai, auf
dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde. Dort
sei auch sonst ein vielfältiges Angebot zu finden, teilte Kantor
Frank Scheffler mit.
pm

