Musik, Tanz und Bewegung gehören bei den philippinischen Sängern und Sängerinnen zusammen. • Fotos: Weiland

Temperamentvolle Sänger
Palawan Chamber Choir löst Begeisterungsstürme in Oberrahmede aus
Die Sänger
John Rutter, das afrikani- gungsabläufen.
sche .Kumbayah, my Lord" trugen Lieder auf Spanisch,
und "Menschen der Erde, Englisch und in der Landessprache Tagallog vor und
reicht euch die Hand".
Der philippinische
Chor begeisterten
mit
ihrem
hat sich laut Meinung vie- überschäumenden
Tempe
ler, die seinen Auftritt vor rarnent.
Durch traditionelle Liede)
zwei Jahren miterlebt
haerweckten die Chormitglie
ben, seitdem noch deutlich
der alte philippinische
Ri
gesteigert.
Die 18 jungen
Gesangstalente,
die für die tuale zu neuem Leben. SiE
Liebeslieder
diesjährige Konzertreise aus intonierten
einem 50-köpfigen Ensem- lautstark und leise, aber auf
ble ausgewählt worden wa- jeden Fall mit viel Gefühl
ren, beeindruckten
durch und manchmal auch voller
Inbrunst.
Mit Kostproben
enormes
Leistungsniveau:
Erstklassiger
a-cappella-Ce- aus seinem Liebesliederprosang und tänzerische Bega- grarnm hatte aer Chor bebung, Geräusche
und die reits . am Dienstag die BeFarben der Kostüme verban- wohner des Seniorenheims
an der Karlshöhe erfreut.
den sich zu einzigartigen
Klanggemälden
und BeweBisher unbekannten
und
auch ganz bekannten Rlängen wie "Besame mucho"
folgten
schließlich
Anbetungslieder,
ein vertontes
Gebet und andere Lieder,
mit denen die Sänger die
christliche
Botschaft: musikalisch verkündigten.
Mit
einem Gospel, den sie mit
expressiven
Bewegungen
unterstrichen,
erreichte die
Stimmung schließlich einen
Höhepunkt, der kaum noch
zu übertreffen war. Da waren selbstverständlich
noch
Zugabenfällig.
.
Bei der Kollekte zu Guns.ten eines
Straßenkinderund eines Stipendienprojektes auf der Insel Palawan,
die anstelle eines Eintrittsgeldes gesammelt
wurde.
kamen an diesem Abend
2523,40 Euro zusammen.
Der Frauenchor Cantabile sang im Rahmenprogramm des Abends.

beck-Goseberg
dankte jürgen Diehl und seiner von
den Philippinen
stammenlÜDEN SCHEID • Die Sänger
den Ehefrau Swanie, die das
und Sängerinnen des Palawan
Konzert organisiert hatten,
Chamber Choirs entfalteten
Bilder von faszinierender, exo- sowie Maidi Langebartels,
durch die der Kontakt zwitischer Schönheit. Dieser Wirschen
der evangelischen
kung konnte sich am MittKirchengemeinde
Oberrahwochabend niemand in der
Kirche in Oberrahmede entzie- mede und dem Palawan
hen. Dort machte der Chor aus Charnber Choir zustande gePuerto Princesa City auf der In- kommen war. Zwei von ihr
geleitete Chöre gestalteten
sel Palawan/Philippinen im
das Vorprogramm,
das mit
Rahmen seiner Europatournee
großem
Beifall aufgenomStation.
men wurde: Der Frauenchor
unWcyrre Stürme der Begeiste- Cantabile beeindruckte
rung löste das Konzert aus. ter anderem mit "A winter's
Immer wieder gab es Ste- spell" und dem Gospel .Halhende Ovationen
für den lelujah, salvation and glory". Der Medarduschor sang
Ausnahmechor.
Gemeindepfarrerin
Monika
Deiren- "Schau auf die Welt" von
Von Ingrid Weiland

