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Mitwirkende
KressCendo ist der gemischte Chor des Gesangvereins 
kressbronn mit gegenwärtig etwa 80 mitgliedern. 

YoungKress ist die „Jugendabteilung“ des Gesangvereins, mit 
aktuell etwa 15 mitgliedern.

www.gesangverein-kressbronn.de

Anna Immerz, aktuell studentin im masterstudiengang lied-
gestaltung an der Hochschule für musik in freiburg, begleitet 
uns am klavier. sie kann bereits auf eine reihe von gemein-
samen konzerten mit dem Gesangverein kressbronn zurück-
blicken. 

Ralph Kolars, kabarettist und moderator, ist den meisten 
unserer besucher sicherlich bekannt durch eigene auftritte 
sowie durch seine unterstützung im rahmen vergangener 
konzerte des Gesangvereins kressbronn.

www.ralphkolars.de

Überraschungsgäste: des Weiteren werden noch einige so-
listen, die uns schon in den vergangenen Jahren unterstützt 
haben, an diesem konzert mitwirken.

dirigent deS choreS kreSScendo
Stefan Marinov 
www.musica-marinov.de

Geboren und aufgewachsen in burgas / bulgarien

ausbildung an der staatlichen musikakademie „Pant-
scho-vladigerov“ in sofia / bulgarien

studiengang: dirigieren Chor/Orchester mit den nebenfä-
chern klavier, Gesang und Pädagogik bei Prof. stojan kralev,  
Prof. vladi simeonov

staatliche musikhochschule trossingen / deutschland

studiengang „künstlerische ausbildung“ – Chorleitung bei 
Prof. manfred schreier (masterstudium)

Über verschiedene Positionen als dirigent in bulgarien und  
Pianist in ganz europa ist er schliesslich am bodensee sess-
haft geworden, wo er als Chorleiter verschiedener Chöre 
tätig ist.

dirigentin deS choreS YoungkreSS
Anette Zanker 
www.anettezanker.de

anette Zanker studierte musik für das lehramt in freiburg i. 
brsg. mit dem Hauptfach Geige. sie leitet außer dem kinder- 
und Jugendchor des Gvk verschiedene Chöre in der Grund- 
und realschule und ist dort als musikpädagogin tätig. als 
sängerin ist sie teil des ensembles „la-le-luna“, mit dem sie 
u.a. kinderkonzerte veranstaltet.
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vOrverkaufsmöGliCHkeiten: 
rauMauSStattung brugger, heMigkofenerStraSSe 19, kreSSbronn 
Per telefOn: 0 75 43 / 9 60 03 53, Per e-mail: neuMann_giSela@web.de



die konZerte deS  
geSangvereinS kreSSbronn

im sommer 2007 hat ein damals eigens zu diesem Zweck  
gegründeter Projektchor das musical „West side und andere 
stories“ in kressbronn aufgeführt. 

die begeisterung zum Gesang ist bei vielen teilnehmern die-
ses Projekt-Chores geblieben, und sie sind beim Gesangverein 
kressbronn in den Chor „kressCendo“ eingetreten.  

seit Gründung hat der verein jährlich konzerte veranstaltet, 
angefangen mit dem „ersten“ im Jahre 2008, gefolgt, natürlich, 
vom „Zweiten“ im Jahre 2009. 

es folgten „Jesus Christ superstar“ (2010), „i will follow Him“ 
(2011) und „mass of the Children (2012). 

am heutigen abend wird ihnen der Gesangverein kressbronn 
einen Querschnitt aus seinen bisherigen auftritten der vergan-
genen Jahre präsentieren. 

Hinzu kommt im ersten teil eine auswahl von „love songs“,  
die vielen von ihnen bekannt sein dürften.

lehnen sie sich zurück, entspannen sie sich und genießen sie 
den abend mit uns!

kreSScendo 
The Rose (amanda mcbroom)

Tea for two (vincent Youmans)

Ach ich hab’ in meinem Herzen (norbert schultze)

Übern See (lorenz maierhofer)

Caro mio ben (tommaso Giordani)

Dirait-on (morten lauridsen)

YoungkreSS
Der Liebesbrief  
(eine gesungene liebeserklärung in fünf szenen)

kreSScendo
Waterloo (abba)

Mambo (Herbert Grönemeyer)

How deep is your love (bee Gees)

Hit the road, Jack (Percy mayfield)

kreSScendo und SoliSten
Tonight (leonard bernstein)

All I ask of you (a. l. Webber)

My heart will go on (James Horner)

Always look on the bright side of life (monty Python)

Wie im Himmel (stefan nillson)

Ich war noch niemals in New York (udo Jürgens)

I don’t know how to love him (a. l. Webber)

Jesus Christ Superstar (a. l. Webber)

Dry your tears, Africa (John Williams)

Thank you for the music (abba)

We are the world (michael Jackson)
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