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GOSPELCANTOREI MERAN Jahresrückblick 2017: 

Das Jahr 2017 hat der GospelCantorei einen Sprung nach vorn in der chorischen Weiterentwicklung 

und viele schöne Momente  gebracht: 

Es begann zunächst mit afrikanischen Inspirationen durch unsere Gäste und Saikou, der uns ein Lied 

aus seiner Heimat lehrte. Zu Beginn des Jahres wurden vom Obmann H.Perk die Ansuchen für die 

GospelCantorei, für eine Vereinsgründung (siehe Protokoll außerordentliche Versammlung) und ein 

Interreligiöses Chorprojekt gestellt. Die Anerkennung als Verein erfolgte. Der Rest blieb folgenlos.  

Künstlerisch hat der Chor sehr große Schritte nach vorn gemacht und sich bedeutend weiter 

entwickelt, weil viele Mitglieder sehr ernsthaft projektweise auch zweimal wöchentlich probten und 

sich auf Konzerte vorbereiteten. Bereits in der Karwoche konnte die GospelCantorei beim 

Gründonnerstags-Gottesdienst der Christuskirche zeigen, wie schön ihre vierstimmigen Gospelstücke 

jetzt klingen, zum Beispiel „Let us break bread together“.  Des Weiteren hat die GospelCantorei  

englische aber auch hebräische Chorsätze zum Klingen gebracht, wie das berühmte Stück „Shalom 

Aleichem“, um interreligiös zu singen. Beim Stadtjubiläum von Meran700 trat die GospelCantorei auf 

und sang auch wieder auswendig. Stimmen aus dem Publikum zeigten sich von diesem Auftritt sehr 

beeindruckt. Das Repertoire des Chores wurde 2017 um Gospels und Kanons erweitert und umfasst 

jetzt mehr als zwanzig Stücke plus 5 Kanons, eine Reihe davon sind auswendig präsent. Ein weiterer 

Höhepunkt war das gemeinsame Konzert mit dem GospelChor von Jena und Magdala und dem Chor 

der Christuskirche mit für uns neuen Gospels, wie „In your arms“ und weiteren. Unvergesslich schön 

bleibt uns in Erinnerung 2017 der „Tag der Chöre“ in den Gärten von Schloss Trauttmannsdorf. Mit 

großem Spaß konnte die GospelCantorei ihr buntes Programm zeigen und  die Anerkennung und 

Freundschaft anderer Sänger erstmals genießen. Aus dem gemeinsamen Singen wurde ein weiteres 

gemeinsames Konzert zusammen mit dem „Coro Castel Flavon“: „Insieme per un magico Natale“! In 

kürzester Zeit lernte die GospelCantorei ein vollständiges Weihnachtsprogramm, um auf Augenhöhe 

mit einem der besten und bekanntesten Südtiroler Chöre gemeinsam/abwechselnd zu musizieren. 

An diesem Abend waren die Vertreter des italienischen Chorverbandes anwesend (Sign.Paternoster), 

wir freuen uns sehr über die Anerkennung, die die GospelCantorei auch von dieser Seite erhielt. Das 

Publikum war beeindruckt, weil die GospelCantorei inzwischen klangschön, musikalisch beweglich, 

emotionsgetragen und auswendig singt. Dies ist den so fleißig probenden Sängern zu danken. Ein 

kleiner klingender Jahresabschluss als „Dankeschön für die Gemeinde“ im Saal der Christuskirche 

folgte.  

Der Obmann, Herman Perk 

(mit sprachlicher Unterstützung durch Friede) 

 

 

 

 

 


