
Am Ende hielt es die Zuhörer
 
nicht mehr auf den Stühlen
 

Begeisterung beim Auftakt der Konzertreihe "Diljemer Fermaten ce 

Leimen-St. Ilgen. (heb) Fermaten, so er gestalteten der Lehrerchor des Rhein
klärte Pfarrer Jörg Geißler in der voll be Neckar-Kreises und der Solistenchor 
setzten evangelischen Kirche, seien Zei "Voice Project" unter der Leitung von 
chen über einzelnen Noten, die besagen, Markus Ranzenberger das Auftaktpro
dass ein Ton länger angehalten wird. Sie gramm. Die frisch und peppig vorgetra
setzten einen Akzent in der dahineilen genen bekannten Gospels animierten, 
den Melodie und durchbrächen den viele Zuhörer zum Mitsingen und -klat
Rhythmus, damit sich die Melodie aus schen. Neben den traditionellen ameri
ruhen könne. Genauso wolle die neue kanischen fanden sich auch deutsche 
Konzertreihe "Diljemer Fermaten" den Gospels, die Ranzenberger als neuere 
Zuhörern ermöglichen, im Strom des Le Entwicklung vorstellte. 
bens Ruhepausen zu finden. Immer wieder traten große Solostim

"Wirwollen das Potenzial nutzen, denn men in den Vordergrund. Die Freude, "die 
es gibt in St. Ilgen viele Menschen, die von innen kommt", verkörperte Bernd 
Musik machen", sagte der Pfarrer. Dass Pfeffer mit Soul in der Stimme und der 
der Erlös der B.enefizkonzerte dem ge ganze Chor sang mitreißend "für alle hier, 
planten Gemeindehaus zugutekommen die den Regenbogen auch im Dunkeln 
sollte, freute ihn natürlich besonders und sehn". Daneben präsentierten die insge
er dankte den Musikern, die auf ihre Ga samt rund vierzig Sänger Internationales 
ge verzichten. Den Rohbau könne die Ge wie den Taizegesang "Nada te turbe" oder 
meinde zusammen mit der Landeskirche den südafrikanischen Lobgesang "Siya
finanzieren, aber bei der Ausstattung set hamba", den Johannes Willinger mit Ca
ze sie auf die Unterstützung der Zuhörer jon und Djembe begleitete. Holger Scheid 
der Fermaten-Konzerte. Demnach waren brachte mit seiner tiefen Stimme die Kir
diese aufgefordert, es beim Hinausgehen chenbänke zum Vibrieren und Fred Ran
im Körbchen klingeln zu lassen. zenberger sang mit schmelzendem Bari

Im Wechsel mit Peter Sigmann, der die ton "Nobody knows" und die Zugabe 
romantische Orgel zum Klingen brachte, "Can't help falling in love with you". 

Alle Sänger verzichteten für den guten Zweck aufdie Gage. Foto: Hebbelmann 

Mit "Shine your light" und den zehn Habenicht, Uschi Köhler und Brigitte 
Mitgliedern des "Voice Project"-Chores Albrecht anschließend in einer hinrei
ließ Brigitte Albrecht ihre Stimme leuch ßenden Pop-Soul-Version im langsamen 
ten und wie eine Countrysängerin klang Walzer-Takt gestalteten. Beim Schluss
Uschi Köhler, als sie "Gib mir ein Lob applaus hielt es viele Zuhörer vor Be
lied" sang. Damit auch die fremdspra geisterung nicht länger auf den Stühlen. 
chigen Texte jeder verstand, lieferte Pe
ter Rajcsanyi die Übersetzung. Mitsingen CD Info: Nächster Termin der "Diljemer 
durfte dann noch alle bei dem Kirchen Fermten": Am Freitag, 9. November, 
lied "GroßerGottwir lobenDich" ,dasInes spielt der Posaunenchor. 


