
Klingender Unterhaltungsabend am 26.10.2013  

 

Es war wieder einmal so weit: Der Frauenchor Neuenstein veranstaltete am Samstag, 
26.10.2013 in der gut besuchten Stadthalle seinen traditionellen „Klingenden 
Unterhaltungsabend“. 

Mit dem Motto unseres Konzertes „Singen, klingen, Freude bringen“ und der 
Begrüßung durch unsere 1. Vorsitzende I. Hofmann wurde der Abend eröffnet. In 
diesem Jahr hatten wir unter anderem Lieder speziell für den Frauenchor wie 
„Plappertaschen“, „Ein Likörchen für das Frauenchörchen“ und “ Was wär’n die 
Männer ohne uns“ sowie Wiener Spezialitäten wie „Wiener Blut“, „Radetzky-Marsch“, 
„Fiaker-Lied“ usw. in unserem Programm. Begleitet wurden wir dabei von einer 
Streichergruppe des Salonorchesters Evergreens/Öhringen.  

Im Anschluss daran führte uns eine Reise nach Ungarn, mit typischen Klängen, die 
an das Leben der Zigeuner in der der Puszta erinnern. Daran anschließend tanzten 
einige Sängerinnen unter der Leitung von Silvia Bürk einen feurigen Csárdás in 
landesüblicher Tracht und konnten damit das Publikum richtig in Stimmung bringen.  

Unser letzter Liedblock war den bekannten Liedern von Caterina Valente aus den 50-
er und 60-er Jahren gewidmet. Da fühlte sich bestimmt mancher der Gäste in seine 
Jugend zurück versetzt und sang im Stillen mit. Ergänzend dazu sangen Willibald 
Wick und Margarete Hinz im Duett „Steig in das Traumboot der Liebe“ und 
„Eventuell“.  

Eine der Überraschungen war eine kleine Besetzung des Chors, die sich als „Alte 
Schachteln“ vorstellten und damit zeigen wollten, dass man auch als ältere 
Jahrgänge und trotz verschiedener Wehwehchen, noch in einem Chor mitsingen 
kann. Nur einen Augenblick später, waren aus diesen älteren Herrschaften „fesche 
Madl“ geworden, die im Dirndl ganz speziell für unsere Gäste „I sing a Liad für di“ 
sangen. Andreas Gabalier ließ auch in Neuenstein grüßen. Das Publikum war total 
überrascht und belohnte dies mit einem zünftigen Applaus.  

Bei unseren Überraschungsgästen dürfen aber auch die „Drei Damen vom 
Frauenchor“ Mathilde Dick, Annelie Pilz und Margarete Herrmann nicht unerwähnt 
bleiben, die durch Unkenntnis in der Handhabung eines Fahrkarten-Automaten und 
einer Zwangspause am Neuensteiner Bahnhof schlussendlich „schwarz“ nach 
Heilbronn fahren mussten.  

Als besondere Einlage spielten Tanja Süßmann am Flügel und ihr Sohn Michael mit 
der Klarinette einen Csárdás von Vittorio Monti. Nach Abschluss des offiziellen 
Programms spielte die Tanz- und Partyband „Tiffany“ zum Tanz auf.  

Nun möchten wir es nicht versäumen, uns bei Tanja Süßmann, die fast alle Lieder 
am Flügel begleitet hat, bei Bernd Wick am Schlagzeug und vor allem bei unserem 
Dirigenten Willibald Wick, der dieses Programm wieder mit viel Engagement und 
Können für uns zusammen gestellt hat, zu bedanken. Außerdem wollen wir auch 



nicht die fleißigen Helfer des Gesangvereins Kirchensall in der Küche und die 
Bedienungen im Saal vergessen. Auch an sie alle ein besonderes Dankeschön! Zum 
Schluss bedanken wir uns noch bei allen Gästen, die unser Konzert auch in diesem 
Jahr so zahlreich besucht haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder einen 
unbeschwerten und abwechslungsreichen Abend bieten konnten und würden uns 
freuen, Sie erneut bei unserem Konzert im Jahr 2015 in der Stadthalle Neuenstein 
begrüßen zu können.  

Ihr Frauenchor Neuenstein      verfasst von  
         Irene Hauschel 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fotos aus Video  

aufgenommen von  

Hermann Hofmann 

 


