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Das Technik-Team der Jacob's ...
... sorgt für den passenden Sound und stellt den Chor ins rechte Licht!
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Wenn die Sänger und Sängerinnen am
Mittwochabend in der Timotheuskirche
zur Probe eintreffen, war das TechnikTeam schon eine Stunde vorher fleißig.
Es hat das E-Piano (KAWEI ES8 Digitalpi
ano), Tonanlage mit Lautsprecher und
Mikros aus der Jakobusgemeinde ge
holt, geschleppt und aufgestellt, Kabel
verlegt und den Sound gecheckt. Auch
der digitale Rekorder zum Mitschneiden
von Tonaufnahmen in der Probe für das
Üben zuhause ist dabei. Wenn dann
Marion die Bühne betritt, ist alles be
reit. Nach der Beseitigung aller HörProbleme im Chor „Das Klavier ist vorne
zu laut!" oder „Hinten kommt nichts
an!" oder „An der Seite ist die Sprache
nicht deutlich" (in Corona-Zeiten sitzen
wir ja sehr weit auseinander), kann die
Probe endlich losgehen. Wenn am
Schluss die Sänger und Sängerinnen sich

I

mit einem Schwätzchen verabschieden
können, muss die Technik wieder abge
baut, abtransportiert und untergestellt
werden. Es lässt sich ja nicht einfach
alles - wie die Noten - in einer Tasche
verstauen.
Kümmern sich um alle Veranstaltungen

Das Technik-Team kümmert sich - au
ßer den wöchentlichen Proben - insge
samt um die technische Reali
sierung von Veranstaltungen
des Gospelchores, zum Beispiel
Konzerte, Auftritte, Mitgestal
tung von Gottesdiensten und
Unterstützung der neuen Digital
-Orgel der Jakobusgemeinde bei
Außenveranstaltungen. Mit der
LED-Lichtanlage (acht Theater
scheinwerfer mit Regelung und
Steuerung des Lichtspektrums
über eine Konsole) werden die
Jacob's bei Bedarf ins rechte
Licht gestellt. Falls es notwendig
ist, kann der Chor bei Auftritten
Das Technik-Team sorgt für den passenden Sound und
drei Podeste mit unterschied
das rechte Licht (Fotos: Jacob's Gospei Singers)

liehen Höhen (20, 40 oder 60 cm) auf
bauen. Dieses Equipment wurde nach
und nach angeschafft. In der Freizeit
wird geschaut, wo und wie günstige
Technik zu erwerben ist. Und dann ist ja
auch immer die Frage, wo lagern wir die
Technik sicher und für das Team zu

gänglich. Wie man liest: Das TechnikTeam hat richtig viel zu tun und kennt
sich gut aus! Wir sind so froh, dass wir
Euch (Angelika, Axel, Markus, Martin,
Michael, Michi und Otto) haben!
Gudrun Stute
für die Jacob's Gospel Singers

