„Musik lässt die Seelen tanzen“
Das neue Chor-Ehepaar Marlen (Sopran) und Thonmas (Tenor) im Gespräch
Hallo Marlen, halloThomas!
Wir Jacob's konnten Euch beide ja in
diesem Frühjahr als Paar im Chor will
kommen heißen ... im Frühjahr, mitten
in der Pandemie. Wir haben zu der
Zeit nur online geprobt; das war si
cher ein schwieriger Start und trotz
dem hattet Ihr den Entschluss gefasst,
bei uns mitzusingen.
Ihr konntet ja zunächst nur als
Gastsänger an den Proben teilneh
men. Was hat Euch bewogen, wei
terhin dabei zu sein?
Marlen: Also, wir wurden sehr herz
lich empfangen und haben gleich ge
spürt, dass
es in diesem
Chor nicht
nur um das
gemeinsa
me Singen
geht,
son
dern auch
um Gemein
schaft und
die Faszina
tion zur Mu
sik. Wir wa
ren beein
druckt von
der Profes
sionalität

der Chorleiterin Marion Gutzeit, die
immer wieder motivierte und anleite
te ... und von den Sängerinnen, die es
schafften, all das umzusetzen. Nicht
nur der gesamte Chor war neuen Mit
gliedern gegenüber aufgeschlossen nein, auch in unseren jeweiligen Stim
men wurden wir gleich einbezogen. So
trafen wir uns in der Sopranstimme
zusätzlich zu den Proben und ich er
hielt „Nachhilfe", damit ich mich mög
lichst schnell dem Stand meiner Kolle
ginnen annähern konnte. Eine hilfsbe
reite Geste, die dazu beitrug, mich
sehr wohl zu fühlen. Die gleiche Erfah
rung hat mein Mann ebenfalls im Te
norgemacht.
Wie habt Ihr eigentlich von unse
rem Chor erfahren?
Thomas: Ach, dass es die Jacob's gibt,
wussten wir natürlich bereits, da sie in
Osnabrück bekannt sind. Bei einer

Veranstal
tung
sind
wir mit eini
gen Chor
mitgliedern
ins
Ge
spräch ge
kommen.
Sie sangen
gemeinsam,
schwärm
ten
von
Auftritten
und
ge
meinsamen Aktivitäten. Das hörte
sich einerseits nach ganz viel proben
und üben an, aber andererseits auch
nach einer Menge Freude. Es hat uns
neugierig gemacht.
Was gefällt Euch an der Gospel
musik beziehungsweise an den
Jacob's?
Marlen/Thomas: Wir finden, in
Gospelmusik steckt so viel Fröhlich
keit und Spiritualität. Es wird von Er
lösung und Befreiung gesungen und
das mit einer Energie, die ansteckend
ist. Die Inhalte der Lieder haben posi
tive Botschaften und geben Auskunft
über unseren christlichen Glauben
und stecken voller Dankbarkeit und
Hoffnung. An den Jacob's gefällt uns
beiden die Mischung aus Ehrgeiz, al
les richtig performen zu wollen und
gleichzeitig, viel Spaß und Freude

dabei zu haben. Wir hätten nie ge
dacht, dass man so viel über einzelne
Textpassagen, Liedsequenzen und
Betonungen sprechen kann. Und
dann wird auch noch an der Stimme
solange gefeilt und wieder auspro
biert, bis es passt und wir von Marion
Gutzeit ein positives Feedback be
kommen.
Habt Ihr früher schon einmal in
einem Chor gesungen oder hattet
Bezug zur Musik?
Marlen: Viele Jahre habe ich im Kin
derchor gesungen. Als mein Mann
und ich uns in Oldenburg kennen
lernten, entschieden wir uns, einem
Chor beizutreten. Er bestand aus vie
len Klinikmitarbeiter*innen. Wir hat
ten viel Spaß dabei - und darum ging
es damals fast ausschließlich. Wir
planten keine Auftritte und sangen
einstimmig. Wir waren Mitte 20 und
nachdem wir damals Oldenburg ver
ließen, gab es keine weitere Chormit
gliedschaft mehr; also 30 Jahre ohne
Chor, aber immer mit Musik in Form
von „Musik hören, genießen, Konzer
te besuchen, entdecken und berüh
ren lassen“.
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Jetzt stehen die CD-Aufnahme und
das Weihnachtskonzert an. Ihr habt
ja den Ehrgeiz, da mitzusingen. Das
ist ganz schön sportlich! Wurde da
jeden Tag oder in den Sommer- und
Herbstferien geübt?
Thomas: Ja - ein eindeutiges Ja - es
ist sportlich! Zum Glück wird man in
der Gemeinschaft sehr gut aufgenom
men und mitgezogen. Man traut uns
sehr viel zu; das haben wir so gar nicht
erwartet. Aber es ist natürlich für uns
eine große Herausforderung, macht
aber sehr viel Spaß!

Ihr kommt beide aus Bad Essen.
Das ist jede Woche ein weiter Weg
in die Jakobusgemeinde. Wir freu
en uns, dass Ihr dabei seid.
Marlen/Thomas: Vielen Dank, dass
WIR dabei sein dürfen. Als Ehepaar
bei den Jacob's zu singen bedeutet
uns sehr viel. Wieder neue Erfahrun
gen und ein GEMEINSAMES Hobby
zu haben, gefällt uns sehr gut. Wie ein
Sprichwort sagt: „Musik lässt die See
len tanzen“ - und wir tanzen da ein
fach mal mit.
Gudrun Stute

