
Charmante Botschafterinnen ihres Landes singen von Liebe und

Freude

Ensemble „Minstrels of Hope“ aus Manila zum zweiten Mal in

Kressbronn

Von Helmut Voith

Kressbronn – Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren haben die

„Minstrels of Hope“ – Musikanten der Hoffnung – von den

Philippinen in der Kressbronner Pfarrkirche gesungen. Trotz des

herrlichen Sommerwetters haben sie diesmal die Kirche fast zur

Hälfte füllen können. Die Zuhörer waren von ihrem Charme und ihren

Liedern begeistert, klatschten schon nach dem ersten Song, und das

steigerte sich.

„Haben Sie auch eine Gänsehaut? Es wird noch stärker, wenn Sie den

Text kennen“, sagte Reinhold Kugel beim berühmten Song „Anak“

(mein Sohn) des Filipino Folk-Sängers Freddie Aguilar. Mit Liedern

wie diesem, aus dem man auch ohne die Worte zu verstehen die Bitte

des verlorenen Sohnes um Verzeihung heraushört, wurde deutlich,

dass die Sängerinnen eine Botschaft der Liebe und der Freude

bringen wollen. Daher hat Kugel die Sängerinnen von den

Philippinen gerne wieder nach Kressbronn eingeladen.

Seit mehr als zwanzig Jahren setzt sich Kugel für die

Philippinenhilfe ein und er konnte seinen Heimatort Kressbronn

dafür begeistern und einbinden, man denke nur an den jüngsten

Besuch der Stadtkapelle samt Bürgermeister auf den Philippinen.

Solche persönlichen Kontakte bringen viel mehr als anonyme

Spenden. Kugel hat auch im Namen des Teams um seine Frau Aurora

zum anschließenden Beisammensein bei philippinischem Essen in der

Unterkirche geworben, das ist praktizierte Völkerfreundschaft. Wie

schon öfter wurde auch diesmal das Kressbronn-Toril-Education-

Program KTEP vorgestellt, das mit Unterstützung vieler

Kressbronner der Armut entgegenwirkt.

Die „Minstrels of Hope“ waren ursprünglich Straßenkinder aus den

Slums von Manila und durften dank eines Hilfsprogramms eine

Ausbildung genießen. Heute sind sie entweder noch im Studium oder

leiten bereits selbst Projekte in den Slums ihrer Hauptstadt.

Dafür sammeln sie Spenden auf ihrer achtwöchigen Europatournee,

die am Montag in Bern mit dem 50. Konzert endet. Dazu Kugel: „Sie



wollen Hoffnung geben, für sich und die anderen, die nicht so viel

Glück haben.“

Mit Kraft, Elan und Temperament füllte das zehnköpfige Ensemble

mühelos die Kirche. Schon zu Beginn legten einige Sängerinnen

einen Klangteppich an, aus dem einzelne Soli wie wunderschöne

Blumen emporwuchsen. Immer wieder wechselte die Aufstellung,

zwischendurch spielten sie mit sparsamen, eindrucksvollen Gesten,

bewegten sich in einem vom Innern kommenden Rhythmus. Schade, dass

nicht wenigstens ein Blatt mit den Songtiteln auslag, denn die

Texte hat man nicht ohne weiteres verstanden, abgesehen vom König

der Löwen, der die Kirche kurzerhand in den Dschungel verwandelte,

oder Udo Jürgens’ Song „Ich war noch niemals in New York“ als

Zugabe. Kurz, die Filipinas gewannen im Nu ihr Publikum, so dass

die gut eineinhalb Stunden nicht zu lang wurden und man sich auf

ein Wiederhören freut.


