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Borbecker Katholi kentag: Salam – Shalom – Friede | Beeindruckend e B e g e g n u n g d e r K u l t u re n u n d R e l i g i o n e n i n S t . T h o m a s M o r u s
Am Dienstagabend ging das Programm des Katholikentages in der Gemeinde St. Thomas Morus in Vogelheim mit dem Konzert „SALAM“ Ufermann Jazz und Hayat Chaoui, weiter. In diesem Konzert begegneten sich
Orient und Okzident und zeitgenössischer Jazz traf auf jahrhundertealte
Traditionen. Spirituelle Texte und Lieder aus den islamischen, jüdischen
und christlichen Kulturen und Religionen sollen dazu beitragen das vermeintlich Fremde zu verstehen und zu tolerieren um ein friedliches Miteinander leben zu können.
Das Konzert beinhaltete zahlreiche Facetten, es gab laute und leise Töne,
meditative und besinnliche Texte, Melancholie und fetzigen Jazz. Ein
wahrer Hörgenuss war die marokkanische Sängerin Hayat Chaoui mit
ihrer ausdrucksstarken und voluminösen Stimme, die den gesamten Kirchenraum füllte. Einige Höhepunkte möchte ich benennen. Das Lied
„Ya Mariam“, die Figur Maria gibt es auch in anderen Religionen. Das
Lied „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius. Im Arabischen
gibt es das Lied mit anderem Text und anderer Melodie auch, Verfasser
unbekannt. Diese beiden Fassungen wurden gekonnt miteinander arrangiert. Sehr berührend war auch die von allen Gästen mitgesungene Meditation: „Salam Halada – Shalom Hevenue“.
Das Programm endete mit dem Sologesang des Segenliedes von Martin Luthe:
„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.“
Für dieses eindrucksvolle außergewöhnliche Konzert gab es viel Applaus und stehende Ovationen. Anschließend war
Gelegenheit zur Begegnung hinten in der Kirche, auch mit den Musikern und der Sängerin bei Fladenbrot und Dipps.
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PS: Besuchen Sie doch einfach mal den Internetauftritt unserer Künstlergruppe:
http://jazz.ufermann.net/

