„KressCendo“ prenstiert:
Klassik und Rock Oper
Chorkonzert am 19.und 20 Nov.
Der Titel lässt schon erahnen, was uns am 19. und 20. November von „KressCendo“,
dem gemischten Chor des Kressbronner Gesangsvereins, präsentiert wird. Man kann
gespannt sein, schließlich haben „KressCendo“ seit ihrer Gründung im Jahr 2007, als
sie noch als Projektchor an dem Musical „West Side und andere Stories“ mitwirkten,
schon einige Konzerte mit großem Erfolg gemeistert. Dirigiert werden sie wie immer
von Stefan Marinov, ein international tätiger und mehrfach ausgezeichneter Dirigent,
Leiter mehrerer Chöre in der Bodenseeregion, der sich zur Aufgabe gemacht hat
diese zu professionellen Leistungen zu motivieren.
Viele erinnern sich sicher noch an seinen letzten Auftritt anlässlich des BenefizKonzertes in Nonnenhorn.
In November nun begibt er sich mit „KressCendo“ zunächst auf einen Ausflug in
die Welt der Klassik, mit Werken unter anderem von Mendelssohn-Bartholdy und
Guiseppe Verdi. Alleine wegen der Anzahl der 80 Sängerinnen und Sänger im
Chor „KressCendo“ kann man sich vorstellen, wie vielseitig und klangvoll sich diese
Melodien anhören werden.
Unterstützt wird „KressCendo“ im ersten Teil des Konzertes in bewährter Weise
vom „Männergesangverein Kressbronn“, auch unter der Leitung von Stefan Marinov,
und der Kinderabteilung des Gesangvereins „KressCindo“ unter der Leitung von
Anette Zanker.
Im zweiten Teil des Konzerts wartet „KressCendo“ mit einer abgerundeten Auswahl
wohlbekannter Stücke aus der Rock-Oper „Jesus Christ Super Star“ von Andrew
Lloyd Webber auf. Bekannte Titel wie „Hosanna“, „The Last Supper“ und „Jesus
Christ Super Star" werden unter anderem von den Solisten Anette Zanker, Marc
Schellinger, Herbert Demel und Ralph Kolars, einige von ihnen bekannt aus
früheren Auftritten mit „Kresscendo“, zusammen mit dem Chor interpretiert.
Moderator ist Ralph Kolars, am Klavier wird „Kresscendo“ von Anna Immerz
begleitet.
Die Gesamtleitung hat Stefan Marinov, der sich nicht nur als Dirigent an viel Neues
heranwagt, sondern auch als Regisseur und Bühnenbildner hat einiges einfallen
lassen.
Man darf gespannt sein. Dieses Konzert verspricht einige Überraschung
bereitzuhalten, aber vor allem eine ganze Menge wunderschöner Musik!

Karten sind im Vorverkauf an der Tourist-Info Kressbronn erhältlich für 8 Euro
(Im Bahnhof, Tel: 07543/9665-0, Fax 07543/966515, E-Mail: touristinfo@kressbronn.de , geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17
Uhr). An der Abendkasse können sie ebenfalls erworben werden, zum Preis von 10
€. Es werden keine Platzreservierungen angeboten.
Für das leibliche Wohl vor Konzertbeginn und während der Pause ist gesorgt. Das
Konzert wird an beiden Tagen um 19.30 Uhr beginnen, Einlass ist jeweils ab 18.30
Uhr.

