MOZART UND AFRIKA finden sich in
Kümmersbruck am 28.9.2014

Joseph Wasswa verstand es, das
Publikum in seinen Bann zu ziehen.
Gut 140 Musiker musste er dirigieren
und kontrollieren. Er schlägt den Takt
bis in kleinste, gibt jedem die
Einsätze, kontrolliert die Lautstärke,
den Klang, die Aussprache und
animiert auch noch zum Tanz - alles
gleichzeitig! Man sieht, welche Freude
ihm dies alles bereitet.

. Das nächste Konzert wird am
22.5.2015 um 19:30 Uhr im Audimax
der Uni Regensburg stattfinden. Es
wird sich ein Studentenchor aus
Uganda beteiligen.
Auch ist vom 26.8. bis 9.9.2015 eine
kombinierte Konzert/Safari-Reise
nach Uganda geplant

Für ein Gelingen der nächsten
Aufgaben brauchen wir Ihre
Unterstützung. Wir suchen
Verstärkung für cababana!

Zum 99. Katholikentag wurde das
Projekt „Himbisa Mukama“ zum ersten
Mal mit sehr großem Erfolg
aufgeführt.
Die Gruppe „cababana“ aus der
Pfarrgemeinde Kümmersbruck stellte
den halben Chor dieses großen
Konzerts.
„Wir schreiben hier Musikgeschichte !“
erklärten Joseph Wasswa und Agnes
Kramer.
Es kamen sehr viele Konzertbesucher
sowohl aus Kümmersbruck, als auch
von weit her, um dieses Ereignis mit
zu erleben. Beide Kirchen wurden
voll. In St. Wolfgang fand das
Geschehen statt. Nach St. Antonius
wurde es per Video übertragen.

Zu Gehör gebracht wurden die
Krönungsmesse von Mozart, sowie
verschiedene afrikanische Lieder,
auch in moderner Fassung. Die
Abwechslung zwischen hochklassischer
Mozartmusik und stampfenden
Rhythmen hat die Mitwirkenden und
auch die Zuhörer elektrisiert.
Klassischer Sologesang bei der
Krönungsmesse im Kontrast zu
Gospelmusik mit Improvisation.
Afrikanische, sehr rhythmische Lieder
werden auch mit Orchester umrahmt.
Immer wieder treten die Tänzerinnen
auf und bieten eucharistischen Tanz –
ein Augen und Ohrenschmaus!

Agnes Kramer, Leiterin der Gruppe
„cababana“ aus Kümmersbruck: „Zu
keiner Sekunde habe ich am Gelingen
dieses Projekts gezweifelt! Mein Dank
gilt allen Mitwirkenden. Für uns aus
Kümmersbruck war es eine große
Bereicherung, Teil eines so großen
Projekts zu sein.“
Einige Chormitglieder meinten, die
Teilnahme an so einem Werk sei der
Höhepunkt in ihrem Sängerleben. Alle
die Mühen hhätten sich gelohnt, denn
leicht war´s nicht.
Man bedenke, dies war ein kirchliches
Konzert und dennoch wurden die
Vortragenden gefeiert wie Popstars.
Da freut man sich auf mehr.
Weiterer Infos und auch Hörproben
unter www.cababana.de

Bitte melden Sie sich bitte bei:
Agnes Kramer 09621-84688
kramer.agnes@web.de
oder im Pfarrbüro

