Viel bejubeltes Jubiläumskonzert
Der Chor Schabeso hat einmal mehr gezeigt, wie viel
Spaß und Freude es macht, auf vielfältige Art und Weise
miteinander zu musizieren.

In der festlich geschmückten
Eggerbachhalle gab der Chor sein
Jubiläumskonzert anlässlich seines
10jährigen Bestehens. Er hatte ein
buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Chor Schabeso
wurde dabei vom Chor Mixed Generation aus Ebermannstadt unter Leitung von
Rudi Kreuzer und dem Jugendblasorchester aus Kirchehrenbach unter Leitung von
Wojciech Grabietz tatkräftig unterstützt.

Der Chor Schabeso begrüßte seine zahlreichen Gäste in
der vollbesetzten Eggerbachhalle mit dem Stück
„Intrada“, einer Musik, die eher dem klassischen Bereich
zuzuordnen ist.

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch Hans
Mohnkorn, den Leiter des Chors Schabeso, hatte der Chor
Mixed Generation seinen Einsatz. Er begeisterte das
Publikum mit Lieder wie „Killing me softly“, „La Cuccaraca“,
„Just couldn’t contended“ und „The drunken sailor“.

Das Jugendblasorchester
spielte als musikalische
Begrüßung für das Publikum das Stück „Oye como va“,
bevor der Chor Schabeso mit dem Stück „Java Jive“ die
Gäste auf seine musikalische Reise mitnahmen. Auf
seiner Reise wurde er begleitet von Andreas Tonke am
Bass.
Gestärkt nach „I like
coffee, i like tea“ (ich mag
Kaffee, ich mag Tee), ging es
weiter zum König der Straße
(„King of the road“). Danach
führte ein Abstecher in die Welt von Mary Poppins („Chim Chim Cherie“), die
durch einen Kamin kommt, um in einer Familie als Kindermädchen zu arbeiten.
Nach dem „Tea for two“ begeisterte noch einmal das Jugendblasorchester mit
seinem Stück „Italo Pop Classics“ das Publikum, bevor es in die Pause ging.

In der Pause hatten die Zuhörer die Möglichkeit sich mit
leckeren Schnittchen zu stärken und mit einem Glas Wein,
Sekt oder einem anderen Getränk auf das 10 jährige
Bestehen des Chores anzustoßen.

Es gab auch Gelegenheit an sich an zwei Infowänden über
das langjährige Wirken des Chores zu informieren.

Nach der Pause bot der Chor Schabeso ein musikalisches Kontrastprogramm. Nach dem langsamen
Stück „Time to leave“ ging die Aufforderung an das Publikum „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ , einem
Lied aus dem Musical „Das Dschungelbuch“. Auf „On the sunny side of street“ folgte das Lied „Let the
sun shine“ aus dem Musical „Hair“ und “Bohemian Rhapsody”. Bevor sich zum Ende des Konzertes noch
mal alle Mitwirkenden auf die Bühne begaben, spielte das Jugendblasorchester die Stücke „Der Komet“
und „Kraftwerk“.
Beide Chöre sowie das Jugendblasorchester verabschiedeten
sich mit dem „Gospel train“, der bekannte Stücke beinhaltete
wie „Oh happy day“ und „Oh when the saints go marchin’ in“,
und einem Medley aus Musicals von Andrew Lloyd Webber.
Mit stehendem und lang anhaltendem Applaus zeigte das
Publikum seine große Begeisterung für dieses Konzert. Der
Chor Schabeso und seine Mitwirkenden ließen es sich nicht
nehmen, mit dem Stück „Music is my first love“ noch ein
Zugabe zu geben.

Auch die Eintragungen aus dem von
Daniela Heinlein gestalteten Gästebuch
zeigten, dass das Konzert ein voller
Erfolg war. Mehrfach war zu lesen, „das
man gerne wieder kommt“. Die Freude
des Publikums war auch in den
Gesichtern der beiden Chorleiter zu
sehen, die sichtlich begeistert waren
von
den
Darbietungen
aller
Mitwirkenden.

Zum Schluss galt der Dank all jenen, die zu diesem gelungen Konzert beigetragen haben, seien es die
Sänger und Sängerinnen der beiden Chöre und die jeweiligen Chorleiter, seien es das
Jugendblasorchester, seien es die vielen Helfer, die bei den Vorbereitungen dabei waren, bei der
Dekoration der Halle oder der Bewirtung der Gäste geholfen haben und nicht zu vergessen Thomas
Ritthaler am Mischpult.
Der Chor Schabeso wird das nächste Mal beim Adventskonzert am 14.12.2008 in der St. Martins Kirche
in Eggolsheim zu hören sein. Ein weiterer Auftritt ist geplant bei einem Weihnachtskonzert in Weilersbach
am 28.12.2008.

