Bericht Gersprenz Krabbe 2017

Nachdem 2016 ein etwas ruhigeres Jahr für die Gersprenzkrabbe war, wurden
2017 wieder drei Auftritte absolviert.
Der Crumbacher Chor hatte am 29.04.2017 zum Abend der Chöre in die
Rodensteinhalle nach Fr.- Crumbach eingeladen. Nach einem Jahr ohne
öffentlichen Auftritt waren die Gersprenzkrabbe mit 40 aktiven Sängern
angereist. Der Vortrag wurde mit Conquest of Paradise eröffnet, kaum waren
die letzten Töne verklungen bestätigte anhaltender Applaus für die vielen
Übungsstunden. „Abendfrieden; Die Himmel rühmen und Santiano folgten als
nächste Lieder. Mit langanhaltenden Beifall und rufen nach Zugabe warteten
die Gersprenzkrabbe mit einer Premiere auf. Das „Tal in den Bergen“ wurde
zum ersten Mal von dem Großen Chor in der Öffentlichkeit gesungen. Die mit
viel Konzentration und Hingabe gesungene Zugabe honorierte der anhaltende
Beifall.
Alljährlich wird im August in Reichelsheim der Michelsmarkt gefeiert. Dieses
Jahr war eine Neue Firma mit der Beschallung der Halle beauftragt die für eine
bessere Akustik sorgen sollte.
50 Sänger betraten am 25.08.2018 die Bühne in der Reithalle in Reichelsheim
und geben mit drei Liedern ihr bestes.
Santiano; Dona Maria und zum Schluss „Das Tal in den Bergen“ wurde von den
Sängern in gewohnt guter Qualität vorgetragen. Die Hoffnung das die neue
Beschallungsanlage die Leistung in entsprechender Qualität ins Publikum tragen
würde, wurde leider nicht erfüllt. Die Sänger erreichten mit Ihrer Stimmgewalt
nur die ersten Sitzreihen, Zuschauer die sich weiter hinten befanden waren
nicht zu erreichen. Der Geräuschpegel war nicht zu durchdringen.

Die Chorgemeinschaft Mossautal lud jedes Jahr zu Abend der Chöre ins Zelt
beim Schmuckerfest.

2017 sollte es anders sein die Chorgemeinschaft veranstaltete einen eigenen
Abend der Chöre in der Mossautalhalle. Die Gersprenzkrabbe hatten eine
Einladung dazu erhalten und traten mit 32 Sängern den Weg nach Mossautal
an.
Dona Maria schon in Reichelsheim vorgetragen wurde auch in Mossautal
gesungen. Dieses neue Lied im Repertoire der Gersprenzkrabbe wurde mit
hoher Konzentration gesungen, so gelang dieser Vortrag zu einem
Ohrenschmaus. Anschließend daran gelangen auch „Santiano und Das Tal in
den Bergen“ als gute Vorträge. Das fachkundige Publikum sparte nicht mit
anhaltendem Beifall und auch hier wurde eine Zugabe gefordert.
Die Zugabe die die Gersprenzkrabbe vorbereitet hatten schweifte in die Welt
der Oper ab. Mit dem wohl bekanntesten Chor von Guiseppe Verdi aus der
Oper Nabuco „Der Chor der Gefangenen“ in Italienischer Sprache konnte das
Publikum noch einmal begeistert werden.

Obwohl 2018 nicht in jedem Monat eine Gemeinsame Singstunde stattfand,
hatten die Auftritte eine sehr gute Qualität. Durch die Singstunden die Jürgen in
beiden Stammvereinen abhält, und dabei auch das Liedgut das er mit den
Krabben singen möchte intensiv probt, ist diese Qualität entstanden.
Bei allen Auftritten wurden die Sänger von Joachim auf dem Akkordeon und
Jürgen auf dem Klavier begleitet.

Bleibt zum Schluss nur noch allen Sängern und die Dirigenten für ihr
Engagement zu danken.

