immgewaltig präsentierte sich der Chor des evangelischen Jugendwerks bei seinem Konzert in Ingelfingen.
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Musikalischer Funke springt über
INGELFINGEN

Chor" Go (0) d News" entfacht in der Nikolauskirche konzertantes Feuerwerk

·VönCliiiiitiii
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Zitate

Burkert-Ankenbrand
ie hört man Gänsehaut?
Antwort auf diese Frage
gibt es in der Nikolauskire vom Popchor "Go(o)d News".
ie Musik, die von den 35 Sängerinn und Sängern kommt, geht den
hörern direkt unter die Haut.
enn sie singen nicht nur auf frohe,
schwingte und mitreißende Art,
ndern leben ihre Lieder auch vor
mPublikum.
So sind Gestik und Mimik der
ingerinnen und Sänger ebenso
tschafter wie ihre Stimmen. Einh passend ist der Gospel "I will lift
my hands", mit dem der Chor in
nzertante See 'sticht. .Jch werde
eine Hände zu dir erheben, ich
rde dabei singen und tanzen, ich
rde Gott mit meiner Stimme prein" heißt es darin. Klare Sopran.mmen, Altstimmen mit kraftvoller
efe, schmeichelnde
Tenorstimen und dunkel gefärbte Bässe erllen die Nikolauskirche. Der, Chor
st spüren: "Gott ist da und hilft
iter." Chorleiterin Severine HenI offenbart mit "Go (0) d News" sohl Transparenz als auch eine groKlangfülle und Tiefe. "Durch den
auben können wir Berge verset-

"Es ist viel deutlich geworden
von Gottesgu.terNachricht. «
Pfarrerin Verena Reinmüller; Ingeifingen

"Die Lieder nimmt man mit in
den Alltag. ((
Ilse Bender. Künzelsau

"Die Musik geht in die Füie
und in die Herzen. ((
Erika Schmied, Neuenstadt

"Freude am Miteinander, an
der Gemeinschaft und die Gewissheit, man ist nicht allein,
sind rübergekommen. ((
Susanne Egner, Kocherstetten

"Der Chor versteht es, sein Publikum mit hineinzunehmen. ((
Werner Schmückle, Stuttgart

"Unglaublichergreijend und
sagenhaft gesungen. a

.

Schmerz, den du in dir verschließt",
beschreibt der Song .You Are" das
Auf und Ab des Lebens. Er vermittelt aber auch die Gewissheit: "Bei
Gott ist man im Sturm geborgen, bei
ihm findet man Kraft, nicht aufzugeben." Nicht anders als.Augen schließen und genießen kann man bei "In
Christ alone". Der Chor gibt darin
nicht nur Beispiel, dass er sich sowohl auf zartes Piano als auch mäch-·
tiges Forte versteht. Die Chemie
stimmt zwischen Chorleiterin, Sängern und Instrumentalisten.

Wellenlänge Christian Polonio ist
ein feinsinniger Begleiter auf dem EPiano. Manuel Wurster würzt die
"Rhythmisch sauber
Gospels und Popsongs als Percusund exakt. a
Annemarie Wägele aus Künzelssionist, der sein Handwerk versteht.
au -Kocherstetten
Ruth Schipprak, Altensteig
Sie haben die gleiche Wellenlänge,
die es braucht, damit der musikalische Funke auf die Zuhörer überIhre Stimme ist voll tragender Kraft, springen kann. Der, Gospel "Gloriozen", versichern die Sängerinnen
klar und klingt auch in den Höhen . us" schürt das entfachte Feuer. Der
und Sänger mit dem Gospel "We can
nie gepresst. .
Chor fordert darin auf: "Steht einmove Mountains",
fach auf und macht mit! Tanzt, singt,
Wichtig ist dem Chor des evangeEnergie Der Chor lädt mit dem Song Iischen Iugendwerks, mit den unter- vollführt Luftsprünge." Zu so viel
"Time to celebrate" ein, eine ~,holy schiedlichen Musikstilen die Viel- Bewegung lassen sich die Zuhörer
zwar nieht hinreißen, aber ruhig sitghost party" zu feiern. Energiegela- . falt des Lebens und des Glaubens
zen kann kaum jemand. Denn die
zum Ausdruck zu bringen. So istdas
dene Sängerinnen und Sänger bewevon "Go(o)d
News"
Leben nun mal nicht immer nur ein Botschaft
gen die Zuhörer in der Nikolauskirkommt an und lässt die Gemeinde
ehe. Das gelingt auch Laura Bor- Fest. "Ich weiß um deine zahlreilichterloh für ihre Musik brennen.
chen Verletzungen. Ich sehe den
chers, die mit ihren Soli überzeugt.

"Der Rhythmus elektrisiert
und sorgtfür Gänsehaut, «

Birgit Turins~,

Niedernhall

