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                Probe mit Überraschung 
  

Chorprobe mit Publikum  
 
Ennigerloh (mw) 
Für die Mitglieder des Blazing Fire 
Gospelchores gab es am heutigen 
Freitagabend eine große Überra-
schung. 
Zahlreiche Gäste kamen zur Probe. 
Zwei junge Paare, die sich im Mai 
dieses Jahres das Jawort geben wollen 
und den Gospelchor für ihre Trauun-
gen engagiert hatten, wohnten der 
Probe bei. Natürlich im Gepäck eine 
Liste mit Wunschliedern für die 
Hochzeitszeremonien.  
Zur Probe ebenfalls kam Achim Gö-
bel, bekannt von den Soulfood Blues 
Jam-Sessions im Habrock-Café in 
Ennigerloh. 
Der letzte Gast hatte einen viel weite-
ren Weg zurückgelegt. Er kam aus der 
Normandie und war zu Besuch bei den 
Chormitgliedern Sigrid und Christian. 
Kurzerhand hatten die Beiden den 
Sänger zur Probe mitgebracht.  

 Obwohl der französische Gast norma-
lerweise nur in der Richtung Gregor-
ian (siehe Anmerkung) unterwegs ist, 
sang er die deutsch- und englischspra-
chigen Gospels begeistert mit. 
Chorleiterin Judy Daka-Kunz half an 
einigen Stellen aus und übersetzte die 
deutschen Texte ins Englische. 
Alle Chormitglieder waren sehr ange-
tan von dem französischen Gastsän-
ger, der sich nahtlos und ohne große 
Schwierigkeiten in die unbekannten 
Lieder und Texte einfand und den 
Chor mit seiner tiefen Stimme hervor-
ragend ergänzte. Leider bleibt er dem 
Chor nicht erhalten; bereits Mitte der 
nächsten Woche wird er die Heimreise 
nach Frankreich antreten. 
Am Ende der Chorprobe hatten alle 
Zuhörer einen guten Eindruck vom 
Gospelchor gewinnen können. 
Chorleiterin Judy Daka-Kunz hatte 
darauf geachtet, ein breites Spektrum  

 des aktuellen Repertoires vorzustellen, 
um den beiden Paaren die Liedaus-
wahl zu erleichtern und die Vielfalt 
des Chores zu zeigen; darunter natür-
lich Gospelklassiker wie „Amazing 
Grace“ und „I will follow him“, aber 
auch weniger bekannte Lieder. 
 
Einer der nächsten Auftritte wird auf 
dem Kirchweihjubiläum am 28. April 
2012 in Ostenfelde sein. 
 
Abschließend startet der Chor noch 
einmal einen Aufruf an alle männli-
chen Sänger, beim Chor mitzumachen,  
da es bislang an männlichen Mitglie-
dern fehlt: Kommen Sie vorbei und 
machen Sie sich ein Bild vom Chor 
und seiner Musik. 
 
Geprobt wird jeden Freitag ab 18 Uhr 
im Gemeindehaus der Evangelischen 
Kirche am Schulweg 6 in Ennigerloh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Unter dem gregorianischen Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang in lateinischer Sprache 
(Quelle: Wikipedia) 
 


