Weihnachts-Gala
Andrea Chudak (Sopran) und 2 weiteren Künstlern
im Hotel/Restaurant Kranichsberg - Woltersdorf an der Schleuse
Eine Veranstaltung des Woltersdorfer Verschönerungsvereins
mit

Lange angekündigt – doch mit Blick auf die Inzidenz verließ manchen, der
seine Teilnahme angesagt hatte, doch der Mut, aber in gemeinsamer
Verantwortung
von WVV – HOTEL Kranichsberg und den Künstlern – bei hohen Sicherheitsmaßnahmen konnte das Konzert doch durchgeführt werden. ( 2 G, großer
Abstand im Veranstaltungsraum, darüber hinaus waren alle Teilnehmer mit
Masken erschienen, konnten sich ausweisen – und der Sicherheitsabstand
wurde von den mutigen Teilnehmern gern eingehalten).
Die Künstler – Andrea Chudak, Sopranistin, bereits ein Weltstar, Bariton Felix
Bruder und die Pianistin Yuki Ina Gawa – alle jung, sehr talentiert - boten
eine musikalische Qualität, die beeindruckte, der man noch mehr Teilnehmer
gewünscht und noch gern länger zugehört hätte.
Das Repertoire reichte von bekannten musikalischen Klängen – wie z. B. Schenk
mir doch ein kleines bisschen Liebe – über eine Bariton-Arie aus Händels Werk
– einem Solo der Pianistin auf dem Keyboard, das Ave verum, dazu das Ave
Maria in unbekannter Vertonung - über moderne weihnachtliche englischamerikanische Klänge und anderes – und klang aus mit der Titel-Melodie –
dem Thema aus dem Film: 3 Haselmüsse für Aschenbrödel.
Die hohe künstlerische Qualität der Vortragenden – die Aufgeschlossenheit des
Publikums,
endlich wieder live gemeinsam und mit den Akteuren ein kleines kulturelle
Highlight erleben zu können – ließ die Herzen aller höher schlagen – und eine
Atmosphäre entstehen, die allen – Aktiven und Zuhörens – sehr guttat und sich
in berechtigtem Applaus niederschlug.
Die Vorsitzende des WVV – Gisela Schuldt – und die Stellvertreterin – Martina
D’Hooge –
dankten den Künstlern für die angenehme Stunde mit Blumen und je einer
Flasche Sekt als weihnachtlichen Gruß und luden alle 3 zum anschießenden
Brunch ein.
Es muss einmal gesagt werden, dass alle Künstler, die jeweils im Winterhalbjahr
in Woltersdorf bei musikalisch-kulturellen Veranstaltungen auftreten, sich
aufgrund der vom Publikum ausgehenden angenehmen Atmosphäre, dieser
Aufgeschlossenheit, sehr angenommen und wohl fühlen – und deshalb gern zu
uns kommen.
Ihnen – den treuen Anhängern dieser seit Jahren laufenden Veranstaltungen sei an dieser Stelle
einmal danke gesagt – denn Sie lassen die angenehme Atmosphäre zu den
Künstlern entstehen.
Schriftführer Dr. B. Kawretzke-Hähner

