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ISie schrieb die Texte zu.1hr soItl ein 5egen sei1~ und
.Gottistda", mit denen EricBald 2005mitdenGospei
Sternen und 2006 mit dar Gospel Jugend lJller 250

CNiren den intemaoonaJen G0s-
pel-Award nach Gn:ifllNaid hohe
lXld zeichnel fU die sic.h clem
Rhythmus lJld Ausdruck dar lie-
der anpassenden Choreogra-
ptVen des Olorss.
Aber was ware ain Char ohne m..I-
sikaMsche BegIeiIung? 1m Faile
dar GospeI-Freunde, urn die Inter-

naliorlaJitat voIlends zu machen, lbeminmt diesen
ParI sell Jahren dar in FI1~ geborene diplomief1e
PianistJuhaVarpio. Erist nictJl:nurderWluose K1aoo--
spieler und Arrangeu-, sondem aLd1 dar I1uTlofvoIIe
fU'le:speOOerfUr aufgeragteChormitglieder.
Bond aber ist nach wie \oU der Guru fUr S3nger und
ZuhOrer,ein Magnet, anclem sictl aile orientieren. fine
klaine B8weglrIg des KOrpers m:::I sie loIgefl itm,
wiegen sich zu.1 belleve, j can fty" oder k1atsehen in
RhyttImus. Oem kam sich an diesem Samstagabeod
in 8lJS\IeI'kaulten A1.q.Jst--Evefding-Saal audl der
Gnilwalder Pfarrer Allton I..Otscher nid1t entziehen.
Von Bond urn den Segen fU aile gebeten, gehl der
Pater auf die Bihle mitten unter OIEl8anger lJld
schaff! mil ~, sehr pElfSOnIichenWof1en, die
VerbindLllQ zu kriJpfen zwischen dar aH}ahr1ichDe-
z8lTlbertlektj( und dam AnIiegen des Chores, auf das
W8SffiUdle der Weitvlachlszeit zu verweisen: ,.Ziro
eine KBfzean, d<vnites Friedenwerden kann.~
Das Koozert der GinNaId Gospel Fran:ie, defleo
man bei jedam hrer AuMIIe die Freude an gEllTltWr
samen Shgen ansietlt, Md das letzte u 2012 sein.
Pber in konmenden JatT sol es qwMI\d weiler-
gehtn.: <m 11. Mai wieder bei dar Langen Nad1I dar
"-lsik: in MUrchnerGasltig, am 12...u in ScHochhot

lXld em 1l;itzten..Ari-lNodlenen bei einem INorI<!;tq)
auf FraJEn:tiernsee. Dam werden wieder neue Texta
lXld FUlyltrnerl 8insIldert, Z1X eigenen Freu:ie tn:I
~sk::herdereinesetWa1l.XlgSvoll PLbIIa.ms.
lJnd Bond, dar Rattenfangef? Er ziehl: weiler, 1.rn am
darauffl:jgende .Abend aU der anderen lsarseite mt
enem anderen Gospek:hor die Menschen alf INeih-
nad1Ieneinzuslirrvnerl Ohappy Day!

E.H.

"Miteinander" heiBt das Zauberwort
Das Adventkonzert der Grunwald Gospel Freunde

Was bewagt Menschen zwischerl
7 und 70 Jatven mit dlJ"Chwegs
gut gefUltlen Terminkalendem,
sidl ainen Aben:l in dar Woche
frei zu hatlen von Sim.lgen und
Sport, von gesellschaftlichen Ver-
pllichtlXYJefl CIderdem L.iimmeln
auf del"Coach?
Weroderwas treibt sis an, sich, Db
mUds oder super-aktiv, gestresst
von einem Iangen SctMJI--oder Ar-
beitsalltag und dem BedUrfnis, die
freien 8nJnden an dar frischen luft zu vertnlgen, zu
widerstehen lJld sich mit G1eichgesimten in Pfarr.
saalvon St Peter und PalA in GriinwaJdzu treflen?

Die Antwort Iautet: Eric Bond trld
die GrUnwald Gospel Freu1de.
1m Olor, 2006 aus einem WOO-
shop entstanden, waren ur-
spniogrlCh nur Erwadlsene. In-
zv.oisdIen su-.gen auch eIliche Ju-
geodIiche mit, tai/weise SOQCI'"aIs
SoIisten. Den Schrill in die OfIent-
lichkail haben sie alle bereits hin-
ter sich, sind mit Kathy Kelly auf
deren GospeJ-European- Tour aufgetreten unci haben
im Ratvnen dar Langen Nachl der Musik in Car1-Qr1f-
SaaI in MUnchnerGasteiggesmgen.
ClefKonzertabend am liiIIenAdventsamstag in Griin-
wald is! etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal sind
die KIeflen dabei. 14 Buben und Madchen, die Kin-
dergruppe derGrU1waIdEirGrundsctlule, sind efStseit
September diesesJahres aIsChar zusarrvnen, trauen
sictl aber schon mutig mit insgesamt 3 Uedem 'A"lrihf
Publikum. Mancha von ihnen Sind noch sd1eu,
andere dagegen zeigan bereits ~ und
lassen hoffen, dass ~ie Zukmlt dar Gnilwald Gospel
Freunde gesichert is!. CtlwohI de Verantwortlichen
auf-.veiteren Zlmcdls hoflen.
Dar Verein der GnSw.aId Gospel Fr8l.l"lde, dar derzeil
aus acIlI Mitgliedem besteht, tritI erstrnats aIs Veran-
stalter auf. 1mvergangenen Jahr zeichnele datUr noch
derOrtlirne Uons-CIub.
Dar 0uIeiIer seiI Begm: EOC:Bond, eil modeme Rat-
!enlarger, ist in ClhKlgeboren lI1d seilfrUhester .luJend
laidenschaltlicher ~er. Mil seiner Band reiste er
wrch die 'Nell, begIeitete zusammen mil seinem Bru-
der beraits 1964 in Femsehen Ttunas GoIlsd'ms
L.at&Nigt1-5hows U"ld j:l!Ofiierte sich i'l fbjropem wie
OtheIocxJer Jesus.OYisl~.
Anfang def 90er Jahre begann er in
Munchen ats Olof-eoactl in del" St.
Lukas-Kirche. Dart !ernIe im Jutta Ha-
ger keMen. Die TheoIogin m:::l Tanz-
padagogin, letYerin am Albert-Ein-
steio-Gymnasil.m, tdlelmnach dam
Angrtff auf das New-YOfker Wor1d Tra"
de Center am 11. September2001 an
hre Sch.lle unci bat ihn, mil den Ju-
gendlictlen ~ a10r autzubauen
lI"'ld ihnefl zu zeigen, class es Bn:Icken
gibt zwischen den V6Ikern jenseits
von Hass und Gewalt Bond sagle zu
und Cberzeugte Hager, die Gospels in
cIeutsdler Sprache ISId klaren, ver-
standlichen Worten zusdYeiberJ.
seither sind die beiden sin kongenia-
las Duo: he Texle geh8n au! direktem
wag ins av m:::I Hen, seine Kom-
posb:lnen ebnenden Wag.
Jutta Hager geIilgIss, zeitgem8B auf
die wesentIidlen Oinge des l.ebens lXld Glaubens zu
verweisen m:::I so Menscneo aIIer Altersgruppen und
Gesinrulgsrictm anzusprechen Eile neue
VElf1eXtlJlg YOn ~Fr&jle., einam Ued des brilisdlen
8argefs m:::I Schauspielers Stilg ge/'lCn ebenso zum
Repertoire wie ~GoU Si6!)"l9 Dich", das 2011 in das
neue l.iedertlefI def Evangelisch--Ut Kirche
in Bayem8lJgei •••••iI,e I'MIde.


