Probewochenende mit einem Überraschungsauftritt gekrönt
Büdingen/Wolferborn (je). Die neue Chorgruppe des Männergesangvereins 1884
Wolferborn e.V. "New Inspiration" verbrachte vor kurzem ein Probewochenende im
Deutschen Haus in Bermuthshain. Mit insgesamt 36 Teilnehmern waren die
Sängerinnen und Sänger der New Inspiration nahezu komplett in den Vogelsberg
gereist um neues Liedgut zu erlernen und bestehende Literatur zu vertiefen.
Nach der Zimmerverteilung und einem gemeinsamen Abendessen begann am
Freitagabend die Chorprobe. Der Chorleiter Michael Habermann verstand es auf
Neue, die Sängerinnen und Sänger gefühlvoll und mit Disziplin und Engagement an
neue Stücke heranzuführen. Daneben wurde genauso intensiv die Pflege der
Gemeinschaft gelebt und gefeiert. So saß man nach den offiziellen Proben teilweise
noch bis tief in die Nacht bei Klavier- und Gitarrenmusik gemütlich zusammen und
es wurden immer wieder neue Lieder angestimmt.
Im Laufe des Samstags erfuhr der Chor, dass in der Nachbargemeinde ein
Liederabend stattfinden soll, zu dem der Chorleiter mit einem anderen Chor einen
Auftritt zugesagt hatte. Da uns zu Ohren kam, dass zwei Chöre ihre Teilnahme
kurzfristig zurückgezogen hatten, entschlossen sich die New Inspiration spontan zu
einem Überraschungsauftritt bei diesem Liederabend. Mit großem Erstaunen, aber
dankbar für diese Idee, reagierte der Veranstalter, als er von dem Vorhaben der New
Inspiration aus Wolferborn erfuhr.
Es war mucksmäuschen still bei den drei Liedvorträgen. Zuerst wurde das ShantyLied "The drunken sailor" gesungen, danach ein alter Hit von CCR "Proud Mary" –
übrigens mit zwei hervorragenden Solistinnen. Zum Abschluss wurde das
afrikanische Gospellied "Uyingcwele Baba – you are holy, my Lord" – diesmal sogar
mit drei weiteren Solistinnen vorgetragen. Der anhaltende Applaus bestätigte die
hohe Qualität und das erfolgreiche Gelingen der Liedvorträge. Mit einem angesichts
des Erfolges zufriedenen und glücklichen Gefühl der Freude begab sich der Chor
wieder zurück mach Bermuthshain um noch lange in gemütlicher Runde zusammen
zu feiern.
Wenngleich die Stimmen am Sonntagvormittag leicht angeschlagen waren, traf man
sich gegen neun Uhr um drei weitere Probestunden abzuhalten. Nach einem letzten
gemeinsamen Mittagessen begab sich der Chor auf die Heimreise. Ein interessantes,
intensives und erfolgreiches Probewochenende ging zu Ende. Neben der tollen
Atmosphäre, der super Stimmung und der hervorragenden Küche wird der
Überraschungsauftritt noch lange in bester Erinnerung bleiben.
Viele Bilder vom Probewochenende sowie weitere Informationen über die New
Inspiration gibt es auf der Homepage des Männergesangvereins 1884 Wolferborn
e.V. unter http://www.mgv-wolferborn.de
Die nächsten Auftritte der New Inspiration sind am Samstag, 1. April beim
Benefizkonzert in der Limeshalle und am Sonntag, 2. April beim
Motorradgottesdienst in Brachttal/Hellstein.
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