Boten dem Besuchern einen unvergesslichen Abend: Die Singgruppe von Thea Kölliker aus Beinwil am See unterstützt von den Trommlern von J’AIMBé Liestal und
Reinach.
(Bilder: ei.)

Reinach: Die Singgruppe von Thea Kölliker aus Beinwil am See lud zum offenen Singen ins Kirchgemeindehaus

Gesang, der von Herzen kommt
Es folgte das Lied «Sha noonn hay
ah», weibliche Energie und Intuition,
ein indianisches Lied. «Bele Mama, bele
Mama yee» ein afrikanisches Lied, das
ebenfalls mündlich überliefert wurde.

Binamo e. Mit diesem Lied wurden die zahlreichen Besucher im
Kirchgemeindehaus in Reinach
von der Singgruppe von Thea
Kölliker begrüsst. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Thea Kölliker verstanden es, diesen trüben Sonntag
mit viel Licht und Wärme zu erfüllen.
ei. Begonnen hat Thea Kölliker vor
fünf Jahren mit Mantras und Kraftliedern, damals mit fünf Sängern. Als
Mantra bezeichnet werden meist kurze, formelhafte Wortfolgen, die aus
verschiedenen Kulturen und Traditionen stammen. Begleitet werden die
Sänger mit Naturinstrumenten wie
zum Beispiel afrikanischen Trommeln.
Erstaunlich, dass mit nur einem Wort
ein ganzes Lied gesungen werden
kann.

Mit Herz und Freude
Sympathisch macht diese Singgruppe, dass sie nicht auf Perfektion achtet,

Ein unvergesslicher Abend

Ein verdientes Lob und Dankeschön: Blumen für die charmante SingruppenLeiterin Thea Kölliker.
sondern der Gesang von Herzen und
mit viel Freude kommt. Auch dass die
Singgruppe von keinem Dirigenten geleitet wird, zeichnet sie aus. Singen für

den Frieden oder auf Spanisch «La paz
cantamos, la paz». Dieses Lied wurde
mündlich überliefert und hat verschiedene Quellen.

Weiter ging es mit «Maranatha»,
der Text dieses Stücks besteht nur aus
diesem Wort. Es wurde von der Singgruppe auf eindrückliche Weise vorgetragen. Das Lied «Om mani padme
hum» oder «Oh Du Juwel in der Lotusblüte «schloss sich ab. Ein weiterer
Höhepunkt dieses Abends stellte der
Auftritt der Gruppe von César Barriel dar – J’AIMBé Liestal und Reinach. Dass das Trommeln sein Leben
ist, bemerkte das Publikum bereits
nach den ersten Schlägen. Spontan
tanzten einige Zuhörer zu den heissen Rhythmen der Gruppe. Nach
dieser Darbietung hörten wir das
südamerikanische Abendlied «Anikuni» gefolgt von «Siyahamba kukanieni Kuenko». Mit dem Lied «Aska
Devla de Marusha» beendete die
Singgruppe einen unvergesslichen
Abend.

