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Gospelsongs, das sind kraftvoll vorgetragene, ein-
dringliche Botschaften an die Zuhörer und genau 
in diesem Kontext begeistern die Auftritte des 

Gospelchors der Katholischen Kirchengemeinde St. Andreas 
aus Cloppenburg ihr  Publikum. Repertoire und Stim-
men überzeugen und lassen nur ahnen, dass hinter jeder 
Darbietung intensive Übungsstunden stecken. Dann über-
nahm „Corona“ auch den  Kulturbereich und schickte alle 
Chöre in   Zwangspause. 

Mittlerweile aber gibt es wieder „gute Botschaften“ und 
so dürfen alle 105 Mitglieder des  Gospelchors der  katho-
lischen Kirchengemeinde St. Andreas wieder proben. Und 
merken dabei einmal mehr, wie wohltuend es ist, gemein-
sam zu musizieren. Mit Abstand versteht sich, doch all das zu 
organisieren, war kein Kinderspiel. Es ist dem Engagement 
des sechsköpfigen Vorstands zu verdanken, dass in Koope-
ration mit dem Stadion in Emstekerfeld eine für alle Seiten 
annehmbare Lösung für Proben im Rahmen des geforderten 
Hygienekonzepts umgesetzt werden kann. Unterstützung 
kommt auch von Aloys Pöhler, Baumschulbesitzer in Hölting-
hausen, denn sein Pavillon bietet nicht nur genügend Platz 
zum Proben, sondern eine friedliche Idylle obendrein. 

Seit Beginn des Shutdown durchforstetet Chorleiter und 
Dirigent Karsten Klinker sämtliche Informationsquellen über 
Maßnahmen und Möglichkeiten zur Chorprobe. Ständig 
wurden Änderungen veröffentlicht, doch letztlich blieben 
die Gospel-Stimmen von St. Andreas bis in die Sommerferien 

stumm. Lediglich Proben mit vier Personen waren ab Mai 
zulässig. Und so teilte der studierte Kirchenmusiker Klinker 
einen Teil des Chores in Vierergruppen ein und setzte Proben 
an. Eine Herausforderung für alle, wie er feststellte. 

„Man konnte sich nicht mehr hinter anderen Stimmen 
verstecken,“ gesteht Vorstands- und Chormitglied Gustav 
Behrens. Jeder ist in dieser Konstellation auf sich bezie-
hungsweise auf seine eigene Stimme angewiesen. Auf ihren 
Ausdruck und auf ihre Kraft, denn eine Anlehnung an die 
Nachbarstimme ist aufgrund des Abstands zum Nächsten 
nicht möglich. Außerdem hört man die eigene Stimme sehr 
deutlich. Proben einzelne Stimmlagen – Sopran, Alt, Tenor 
oder Bass – und stellen eher den rhythmisch-begleitenden 
Part dar, ist der Blickkontakt zum Dirigenten besonders 
wichtig. Als visuelles Singen, sozusagen. „Es erforderte eine 
andere Didaktik, mit einer solch kleinen Gruppe zu proben,“ 
stellte Klinker fest, doch zugleich war es eine gute Gelegen-
heit, „entdeckt“ zu werden: In dieser Zeit  haben sich neue 
Solostimmen geoutet. 

Als sich vor 23 Jahren, 1997, etwa sechs Frauen und Männer 
an den Chorleiter Karsten Klinker wandten, ahnten sie nicht, 
dass sie damit eine Erfolgsgeschichte anstoßen würden. Sie 
wollten singen, so wie ihre Kinder im Kinder- und Jugend-
chor. Doch wünschten sie sich einen anderen, weltlicheren 
Stil als den eines klassischen Kirchenchors. Etwas Fetzigeres, 
Fröhlicheres sollte es sein. Der in dieser Hinsicht musikalische 
Allrounder Klinker ließ sich gerne darauf ein. Dies war die 

Geburtsstundedes Gospelchors St. Andreas in Cloppenburg. 
Anfängliche Bedenken gegenüber englischem Liedgut in 
der Kirche wurden weggewischt. Aufgeschlossen gegen-
über Neuem nahm die Gruppe die angebotenen gesang-
lichen Herausforderungen vorurteilslos an. Auf dieser Basis 
entwickelt der Chor sich seither weiter. 

Trotz der mittlerweile stattlichen Größe sind weiterhin 
neue Mitglieder, gerne auch Männerstimmen, willkommen. 
Eine bestimmte Konfessionszugehörigkeit ist dafür nicht 
erforderlich. Um auch weiterhin alle Altersstufen abzubil-
den, sind jüngere Mitglieder besonders wichtig. Und sie sind 
nicht alleine, denn die aktuell jüngsten Mitglieder sind in den 
„Dreißigern“.

Ein Vorsingen neuer Mitglieder wird nicht gefordert. Wer 
jedoch möchte, kann das unbedingt tun – ohne Zuhörer, nur 
vor dem feinen Gehör des Chorleiters Klinker. Die Ausrede, 
man könne nicht singen, ist für ihn inakzeptabel. „Jeder kann 
singen,“ ist er überzeugt. Es sei denn, es liegen gesundheit-
liche Einschränkungen vor. Nicht jeder hat eine Solostim-
me, doch auch das entwickelt sich manchmal im Verborge-
nen, wie die „Kleingruppenproben“ gezeigt haben. Einzige 
Voraussetzung ist die Freude am Singen!

„Den Schwächsten muss man mitnehmen,“ lautet ein 
Prinzip des Profimusikers. Keine einfache Aufgabe, denn es 
gleicht einer Gratwanderung, die schwächeren Stimmen zu 
fördern und zugleich die stärkeren und starken zu fordern. 
Mit Geschick und Fingerspitzengefühl gelingt jedoch all das, 
das zeigt die Entwicklung der Sängerinnen und Sänger. 

Oder wie Gustav Behrens feststellt: „Karsten holt viel aus 
uns heraus!“. Erfrischende Dynamik ergibt sich immer auch 
dadurch, dass die Solostimmen nicht dauerhaft festge-
legt sind. Es kann immer eine neue Solostimme geben, das 
motiviert zusätzlich. Nach Noten singen können im Übrigen 
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die Wenigsten. Das Notenblatt ist vielmehr eine Orientie-
rung, ein „Spickzettel“. Somit fällt eine weitere Ausrede, nicht 
zu singen, weg. Die Texte von fünfhundert Liedern auswen-
dig zu singen, wäre auch etwas anspruchsvoll. 

„Reiner Gospel ist das alles nicht, das wäre zu einseitig,“ 
erklärt Klinker. Gospel-ähnliches, modernes Liedgut ist die 
richtige Bezeichnung für die Lieder. Für außerkirchliche Auf-
tritte, wie beispielsweise das zwanzigjährige Chorjubiläum 
2017 in einem Cloppenburger Autohaus landen auch Songs 
von Abba & Co. auf derPlaylist. Wie schon gesagt: Ursprüng-
lich stammt Gospel, „gute Botschaft“, aus Zeiten, als Schwar-
ze (verschleppte Afrikaner) in den USA in Sklaverei leben 
mussten. Sie drückten mit dem Gesang ihre Gefühle aus und 
suchten darin nach Kraft und Hoffnung. 

Die Idee lebt in den heute gesungenen Gospels wei-
ter. Es ist ein kraft- und gefühlvoller Gesang, der Mut und 
Optimismus verbreitet. Und eine Gemeinschaft stärkt, wie 
der Gospelchor St. Andreas aus Cloppenburg beweist. Man 
geht gerne gemeinsam auf Tour und darum ist die Fahrt für 
das nächste Jahr auf jeden Fall schon in Planung. Es ist eben 
ein Gospelchor - mit viel Optimismus und Hoffnung!

                                                                                      BEATE DEEKEN

Gute Botschaft vom Gospelchor St. Andreas in Cloppenburg! 
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„Gospel“ – das bedeutet „gute Botschaft“ und stammt aus der Zeit der amerikanischen Sklaverei. 

Der Vorstand (v.l.): Karsten Klinker, Moinka Deeken, Gustav Behrens, 
Franz-Josef Emke, Anja Wienken, Agnes Bäckmann

Probe im Grünen - mit Abstand, aber egal. Hauptsache, es kann endlich wieder geprobt werden.

Chorleiter und Dirigent Karsten Klinker vor Corona-Zeiten in Aktion mit dem Gospelchor St. Andreas.

GOSPELCHOR 


