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Es wurde als ,,das emotionalste Konzert

der Jacob's Gospel Singers" angekün-

digt. Was am 1L. Dezember in der Os-

na brücker Herz-Jesu-Ki rche stattfa nd,

hatte tatsächlich sehr viel mit Emotio-

nen zu tun, die sich nicht nur in den
gefühlvollen Weihnachtsliedern entlu-
den, sondern auch aufgrund der Tatsa-

che, dass Micha Keding nach 19 Jahren

als Chorleiter der Jacob's das Amt an

Marion Gutzeit abgibt und damit sein

letztes Kon zert mit,,seinem' Chor gab.

Bevor Annette Hölting gewohnt souve-

rän und mit aller Professionalität den

Abschied von Micha Keding erwähnte,
wurde gesunge n. 2L Titel standen auf
dem Prograffiffi, das in den mit rund

650 Zuschauern voll besetzten Kirchen-

bänken auslag.

Zwei Stunden pralles Programrn

Den Auftakt machte das gefühlvolle

,Our God saves", was zu ersten Gänse-

hautmomenten führte und die Zuhörer
erahnen ließ, was in den kommenden
zwei Stunden auf sie zukommen würde.
Mit ,l pray on Christm ds" , folgte dann

ein klassisches Gospel-Weihnachtslied,

bevor es mit großen Schritten auf

,,Glorious Day" zuging - ein Song, den

die Jacob's im September gemeinsam

mit dem Remscheider Jugendsinfonie-

orchester aufgeführt haben .25 Jahre

sind die Jacob's in diesem Jahre gewor-

den und haben dies mit zwei großen

Konzerten in der Kirche St. Katharinen

Ende September gefeiert. ,,Däran erin-
nern wir uns noch sehr gerne" , erzählt

Micha Keding im Gespräch. Mit ,,Lord I

know l've been changed" ging es in die

wohlverdiente Pause, in der die Gäste

zahlreiche CDs kauftefl, unter anderem

die neue ,,25", äuf der auch die gemein-

samen Stücke mit dem Orchester zu

hören sind. ,,This Child" eröffnete die

zweite Hälfte und wurde von ,The First

Noel" passend abge-

löst. Magdalene Ke-

ding sang hier das

Solo auf eine Art und

Weise, die Emotio-
nen vieler Chorjahre
in sich hatte. Wie ihr
Sohn hört auch sie

mit den Jacob's auf
u nd vera bschiedete
sich. ,,You are my
Home" war erneut
ein Stück aus dem

Jahrenrn Orchester-
Programm und
zählt für viele

der Sängerinnen
und Sänger zu

den Lieblingslie-
dern.,,Du bist
mein Zuhause,

du bist mein
Schloss", heißt
es in dem Song.

Ein Zuhause können Menschen sein,

aber auch Orte und Gefühle. ,,Advent
hat immer auch mit Ankommen zu tun",
so Moderatorin Hölting. Angekommen
auf einem hohen Level der Chormusik
sind auch die Jacob's, was sie mit dem

,Hällelujah" aus Händels Messias ein-
drucksvoll unter Beweis stellten.

Chorleiter ,,stand neben sich"
Tosender Applaus brandete auf, als der
Chor die letzte Note sang und Micha
Keding ebenfalls in persönlichem Ap-
plaus von allen Seite baden konnte.

Keding erzählt später im Rahmen der
internen Weihnachtsfeier der Jacob's

Gospel Singers, dass er während des

Konzertes neben sich stand, weil die
Gedanken an das letzte Konzert domi-
niert hätten. Er dankte den Sängerinnen
und Sängern für die,,fantastischen und
aufregenden Jahre". Micha Keding hat

den Chor !997 von seinem Vater
Gottfried übernommen und seitdem
ma ßgeblich geprägt.,,Dazu gehören

aber auch immer engagierte Chormit-
glied er" , so Keding, der sich in diesem
Zusammenhang auch bei Heidi Twele-
Denker als Chorsprecherin bedankte:
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,,Ddnke für die gute Zusammenarbeit."
AIs Abschiedsgeschenk bekam Micha
Keding nicht nur eine Eintrittskarte für
die Konzerte auf Lebenszeit, sondern
auch sein ,You are my Home" umge-
dichtet auf seine Person. Eine Chorlei-
ter-Büste rundete den Abschied ab, der
von dem Organisationsteam der Weih-
nachtsfeier ideal eingebunden wurde.
Zuvor wurde die ,,Stille Nacht" auf Eng-

lisch, Spanisch, Schwedisch, Niederlän-
disch und Deutsch besungen. Peter
Schröder führte als Moderator durch
den Abend - dabei trat der Bass aus

Leidenschaft auf, als hätte er sein gan-

zes Leben nichts anderes gemacht. ,,lch
habe den Hut at)f" , weiß er selber und
meint denZylinder, der seinen Kopf
zie rt.

Neue Chorleiterin seit Januar
Die Jacob's Gospel Singers gehen mit
der Weihnachtsfeier in die Winterpause
und starten im Januar mit Marion Gut-
zeit als neuer Chorleiterin. ,,lch wün-
sche Dir alles Gute, du hast einen tollen
Chor übernommefr" , findet Micha Ke-

ding schöne Abschlussworte.

Jendrik Peters, locob's Gospel Singers
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