Ein Abend für George Harrison
in der Martin-Luther-Kirche
Oberaden

Reinhard
Chudaska
Alexandra Schramm

und

George Harrison war mehr als nur ein Mitglied der Beatles.
Zeitlebens litt der Superstar seiner Zeit darunter, immer nur
auf die Fab Four reduziert zu werden. In der Martin-LutherKirche wird am kommenden Freitag ab 19 Uhr unter dem Motto „I
Look At You All“ an Georg Harrison erinnert.
Der große Musiker wurde 1943 geboren und starb 2001 an Krebs.
Dabei hatte er die Krankheit in einem ersten Kampf besiegt und
auch ein Attentat in seinem eigenen Haus überlebt. In diesem
Jahr wäre George Harrison 75 Jahre alt geworden, und das, sein
spannendes Leben und Wirken und die unglaubliche Spiritualität
in seinen Liedern sind für Pfarrer Reinhard Chudaska ein
Grund, an Harrison zu erinnern.
Der andere ist der, dass es laufende Projektreihen in der
Evangelischen Martin-Luther-Kirche Bergkamen ergänzt. Ob „Gott
in den Charts“, die „Popandachten“ oder das Einbringen von
Radiosongs in den klassischen sonntäglichen Gottesdienst: Seit
Jahren schon ist Pfarrer Reinhard Chudaska davon fasziniert
davon, wie theologisch interessant die Texte in der Popmusik
sein können.

Als er einen Artikel über George Harrison fand und las, „war
das furchtbar spannend“, sagt Chudaska. „Ich hätte nie
gedacht, dass ich mal einen Abend über George Harrison machen
würde, ich hätte eher an Bob Dylan gedacht, aber seine Musik
ist faszinierend. All seine Lebensbereich von Anfang bis Ende
sind wie eine spirutuelle Reise, die sich auch in seinen
Liedern widerspiegelt“, sagt Chudaska. Und die möchte er am
Freitagabend beleuchten. Nicht als Konzert im Sinne eines Best
of George Harrison, das könne man mit dem eigenen
musikalischen Können gar nicht erreichen.
Denn auch wenn Chudaska mit Sohn Christopher und der Sängerin
Julia Kropp zwei Profi-Musiker zur Seite hat, singt und spielt
der Pfarrer doch auch selbst Gitarre, hat die Oberadener
Gitarrengruppe an der Seite und deren Stimme Alexandra Schramm
sowie Kirchenchorleiter Tobias Heinke. Die Doppelfunktion als
Musiker und Moderator will Chudaska nicht übernehmen, und so
wird es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben: Der
ehemaligen Pfarrer Daniel Jung hat zugesagt, die Moderationen
zu übernehmen und nach Bergkamen zu kommen. „Wenn die Leute
nur kommen, um Daniel Jung wiederzusehen, soll mir das auch
Recht sein“, sagt Chudaska lachend, weiß er doch, wie beliebt
der junge Pfarrer in der Gemeinde gewesen ist.
Chudaska weiß inzwischen so viel über George Harrison, dessen
Leben, Wirken und Schaffen, dass ein abendfüllendes Programm
kein Problem ist. Doch die Musik soll im Vordergrund stehen,
und 15 Stücke wurden bereits ausgewählt, die von den einzelnen
Mitwirkenden dargeboten werden. „Wir können nicht diesen
vollen Sound bieten“, betont Chudaska. Man wolle sich den
Stücken auf eine ganz eigene Weise zu nähern. „Here Comes the
Sun“ werde zum Beispiel nur auf einem Bass gespielt, verrät
Chudaska.
Der Abend zur Erinnerung an Georg Harrison beginnt am Freitag,
16. November, um 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. Der
Eintritt ist frei, doch es wird um Spenden zugunsten der
Schule in Princesstown in Ghana gebeten, die die Gemeinde seit

Jahren unterstützt. Das wäre auch ganz im Sinne von George
Harrison, glaubt Chudaska. „Er veranstaltete damals das
großartige Concert for Bangladesh im Madison Square Garden.
Ohne das hätte Bob Geldorf wohl niemals die Live-Aid-Konzerte
initiiert.“ Nach Bangladesh habe er selbst aber leider keine
Kontakte. „Aber mir liegt die Schule in Princesstown am
Herzen.“

