Frauenweiler Weihnachtsgala – rundum gelungene Konzerte
(TF) Es war die mittlerweile dritte „Weihnachtsgala“ in Frauenweiler, die am Wochenende zahlreiche
Gäste in die wunderschön weihnachtlich dekorierte Mehrzweckhalle lockte.
Claudia Hirschfeld, die „Königin der Wersi-Orgel“ machte traditionell am Freitag vor dem ersten
Adventswochenende einen Stopp in Frauenweiler – mittlerweile ein fester Termin in ihrem
Tourkalender, hat sie doch einen engen Draht zu Fanclubmitgliedern, die in Frauenweiler wohnen.
Dieses Jahr brachte sie Trompetenlegende Walter Scholz mit, und gemeinsam verzauberten sie das
Publikum mit wunderschönen Melodien. Walter Scholz gab seine Sehnsuchtsmelodie zum Besten
und brachte gleich zu Konzertbeginn das Big-Band-Feeling des Glenn-Miller-Orchesters nach
Frauenweiler. Das musikalische Programm der Künstler war breit gefächert und nahm die Zuhörer
mit zum Weißen Rössel am Wolfgangsee, zu den Piraten in der Karibik und in die Schlagerwelt der
70er Jahre. Es war ein rundum gelungenes Konzert herausragender Künstler, in WohnzimmerAtmosphäre.
Am Samstagabend gastierte dann der Heidelberger HardChor in Frauenweiler. Die 15 Sänger plus
Dirigent freuten sich sehr auf das Konzert, mussten dann aber feststellen, dass in Frauenweiler auch
Männer wohnen... Der Chor glänzte mit Hits wie „Don’t stop me now“ (Queen), „Everybody needs
somebody“ (The Blues Brothers) oder „Schüttel deinen Speck“ (Peter Fox). Das aktuelle Programm
„Männerschicksale X – Singen ist auch keine Lösung“ streifte musikalisch viele Männer-Themen des
Alltags, und begeisterte das Publikum mit Zeilen wie „vegan - ich hab’s getan“ oder „Müdigkeit ist der
größte Feind der Zärtlichkeit“. Der Heidelberger HardChor mit seinem Dirigenten Bernhard Bentgens
war absolut sehens- und hörenswert, ein musikalischer Hörgenuss, verbunden mit herrlichem
Humor. Ein Konzert, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Die „Weihnachtsgala“ war auch dieses Jahr wieder eine rundum gelungene Mini-Konzertreihe. Die
nächsten Veranstaltungen des Stadtteilvereins sind der Neujahrsempfang am 12. Januar, und als
weiteres Highlight dann der Auftritt von „Spitz und Stumpf“ am 6. März 2020. Weitere Informationen
siehe www.frauenweiler.info

