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Mahalia Jackson: Gospel heißt Befreiung
Musik 1: Hello my friends, this is Mahalia Jackson.
Autor: Sie war die Enkelin eines Sklaven. Durch ihre gewaltige Stimme wurde der religiöse
Gospelgesang zur Hymne der Befreiung.
Mahalia Jackson – aufgewachsen in den Elendsvierteln von New Orleans, ohne Mutter und
bettelarm, hat es ganz nach oben geschafft. 1963 singt sie beim Amtsantritt von John F.
Kennedy und fünf Jahre später bei der Beerdigung von Martin Luther King.
Musik 1: The song I am about to sing means so much to me. Soon one morning. I´m
gonna lay down my cross. Get me a crown.
Autor: Das Lied, mit dem sie 1948 den Durchbruch schaffte, bedeutete ihr mehr als alles
andere.
„Move on up a little higher“ wird der am meisten verkaufte Gospelsong der Welt.
Musik 1: …
Autor: Das Lied schrieb der Baptistenprediger William Herbert Brewster. Seine Worte sind
ein Signal gegen die Unterdrückung. Mahalia Jackson hat solche Benachteiligung erlebt.
Auch später noch in ihrem Leben: Als sie bereits berühmt war, wollte niemand in den
weißen Gegenden sie als Nachbarin haben.
Musik 1: I´m gonna move on up a little higher, meet the Hebrew Children. I´m gonna
move on up a little higher, meet my friends and kindred.
Autor: Gospel, das ist das Lebensgefühl der dunkelhäutigen Christen in Amerika. „Gospel“
– bedeutet Evangelium, die Frohe Botschaft von Jesus Christus. Der Inhalt dieser Botschaft
ist die Befreiung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, die in Knechtschaft lebt. Mahalia
Jackson, kannte als Kind nur Armut. Ihre Mutter ist früh gestorben. Ihre ganze Leidenschaft
galt dem Singen schon als Kind in der Kirche.
Musik 2: Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the

mountain. Our Jesus Christ is born.
Autor: Dieses Lied ist fast hundert Jahre alt, als Mahalia Jackson es aufgenommen hat.
Doch wenn sie singt, schwingt in jedem Lied die befreiende Liebe Gottes mit.
Mahalia Jackson starb am 27. Januar 1972. Ihr Ruf nach Befreiung ist unvergessen.
Musik 2: Move on up a little higher meet with my loving mother.
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