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Bewegende Lieder über den Glauben
Benefizkonzert der evangelischen Kirche Okarben - Auftritte von Kirchenchor und Claudia Lemperle

Karben (bnk). Gut gefüIlt war die evange-
lische Kirche in Okarben am Samstagabend,
denn viele Besucher kamen zum Benefizkon-
zert zugunsten der Sanierung des Gottes-
hauses.

Zu hören waren viele moderne Lieder rnit
nachdenklichen Texten, die sicherlich den
meisten Gästen bis zu diesem Abend unbe-
kannt waren. Zwischen den einzelnen Stü-
cken wurden absichtlich kleine Pausen ge-
setzt, damit die Zuhörer die Möglichkeit hat-
ten, das Gehörte auf sich wirken zu lassen
und die Texte zu reflektieren.

Der erste Konzertteil wurde vom Kirchen-
chor der Gemeinde und Ilke Lierma4n ge-
staltet. Der Chor sang Geschichteh, die einen
Bezug zum christliehen Glauben hatten. Pas-
send dazu las Liermann verschiedene nach-
denkliche Texte vor. Hier ein paar Gedanken
aus ,rManchmal treffen sich zwei FYauen«: Es
geht um Prinzessin Diana und MutterTeresa.
Zwei Fbauen, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten und doch auch Parallelen hat-
ten. Beide waren sehr eigenständig und hiel-
ten sich nicht immer an die Regeln. Diana
war die »Königin der lIerzen., Mutter Teresa
die »Mutter der Armen<<. Das Leben von die-
sen zwei bekannten Ftauen endete zeitnah,
sie starben innerhalb von einer\Moche.

Vom Chor waren immer wieder bewegende
Lieder zu hören, die vom Glauben erzählen,
von der Zuversicht und dem Zusammenhalt
in christlicher Gemeinschaft. Dies spiegelte
sich'unter andefem sehr schön in dem Lied
,Du hast mich im Blick" wider. Hier geht es
um Gott, der jedem immer nah ist und be-
gleitet. ,>Warsi immer bei miq auch in der
Ferne bis Du nah. Siehst mich'immer voller
Liebe, wohin ich auch geh.« Zu hören waren
an diesem Abend Lieder auch von den mo-
dernen Kompor:risten Scharnowski, Staiger,
Strauch und Nitsch.

FtiI den zweiten Konzertteil hieß es »Büh-
ne frei. für die Solistin Claudia Lemperle,
die von ihrem Mann Andreas am Klavier be-
gleitet wurde. Für ein paar Stücke setzte die
Künstlerin zusätzlich ihre Gitarre ein. Es
waren einfge Stücke im Gospelstil zu hören,
bei denen die Gäste zu den mitreißenden
Melodien ins »swingen« kamen. Wie auch im
ersten TeiI waren die Stücke dem christli-
chen Glauben gewidmet, »Gott ist ein siche-

Der Kirchenchor und die Musiker freuen sich über den gelungenen Abend. (Fotos: bnl

rer Anker in unserem Leben.. Ftir ein paar
Lieder lud die Künstlerin die Zuhörer zum
Mitsingen ein, hierzu lagen Texte aüs. Einen
TeiI der vorgetragenen Lieder hatte Lemper-
Ie selbst geschrieben und komponiert. Frir
ein paar Stücke gab es zusätzlich musikali-
sche IJnterstützung von Paulo Sylla mit sei-
ner Geige.

Zum Ende des Konzertes sangen der Kir-
chenchor, Claudia Lemperle und die Gäste
gemeinsam ein Gospelstück, >>IIe's our hope.
und es wurde im Takt dazu geklatscht. Da-
mit ging ein schöner und vielseitiger Kon-
zertabend zu Ende. Dafür war kein Eintritt
erhoben worden. Am Ausgang bat man um
eine Spende zugunsten der Renovierungsar-
beiten für die Kirche.

Der Okärber Kirchenchor besteht in der
jetzigen Form seit Anfang 2008, damals ge-
startet als Singkreis. Seitdem ist er stetig ge-
waehsen. Aktuell sind es 19 Mitwirkende in-
klusive Chorleiterin trYauke Ftommhold und
Pianistin Sabine Wagner. Folgende Stimmla-
gen sind zu hören: sieben Sopran, sechs Alt-,
eine Tenor- und drei Bassstimmen Claudiä Lemperle spielt im Gospelstil.


