
Konzert „Ein Hoch auf uns“ - Vielen Dank! 
 
Liebe Freunde des Gesangvereins, Liebe Konzertbesucher, 
So startete unser Titel-Lied „Ein Hoch auf uns“:  
Wer friert uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein. 
Denkt an die Tage die hinter uns liegen, wie lang' wir Freude und Tränen schon teilen. 
Ja, den Moment nach dem gelungenen Konzert und dem lang anhaltenden Applaus möchte man gerne einfrieren. Das geht nicht, 
aber dieser Moment wirkt noch lange nach. Und in der Vorbereitung haben wir viel ‚Freude und Tränen geteilt‘. Aber es hat sich 
gelohnt. Für uns und hoffentlich auch für Sie als unsere Zuhörer. Wenn 60 Leute zusammen singen, ist die Gefahr, dass sie 
einstimmig singen nicht besonders groß. In der Regel versuchen wir es 4-stimmig. Falls Sie dennoch einmal eine 5.Stimme gehört 
haben sollten, bitten wir um Entschuldigung -  und: Sagen Sie es nicht weiter.  
Das Konzert startete mit einem Männerchor-Revival als Rückblick auf 150 Jahre ‚Männergesangverein‘. 
 

 
>> Bild 1   I did it my way – Der Gesangverein geht seinen Weg 
 
Stimmgewaltig feiert dann der Gesamtchor ‚TonAb‘ das 10jährige Bestehen des gemischten Chors. Ein bunter Strauß von Liedern 
und heiteren Textbeiträgen begeisterte das Publikum. Mit einem feinfühligen ‚Gute Nacht Freunde‘ leiteten wir den geselligen Teil 
ein, der noch lange in die Nacht dauerte. 
 

 
Bild 2     10 Jahre TonAb. Ein Hoch auf uns! 
 
Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir für das große Interesse an unserer Singerei! „Ausverkauft“! – was will man mehr? 
 



 
>> Bild3    Ausverkauft! – Was will man mehr! 
 
Wir danken auch den vielen Helfern aus den eigenen Reihen und deren Familien. Man glaubt nicht, welcher Aufwand hinter solch 
einem Abend steht. Dank auch unserem Chorleiter Christof Eßwein, den Profis der Begleitband ‚NuSolution‘, und Michael Bessler, 
der unsere Töne ins rechte Licht rückte. Und frei nach ABBA dankten wir auch mit unserem letzten Lied für die Musik, die uns so 
viel bedeutet: 
Danke für die Lieder, die mich durchdringen - danke,  dass sie mir gelingen. 
Wer kann ohne leben  - Musik und Harmonie - Wie wär’s ohne sie? 
Ohne Gesang und Tanz – nur Lethargie. 
Drum sag’ ich ‘danke für die Musik’ - Was wär ich ohne sie. 
 
Die Nufringer Kulturwochen gehen weiter. Musikverein, Gesangverein, HHC, CVJM Kleinkunstbühne – 4 Samstage hintereinander 
Kultur pur. Gesangverein Nufringen – EIN Verein der Nufringer Kultur. 
 
Liebe Besucher und Sangesfreunde, 
Wenn auch Ihnen Singen Spaß macht: Vielleicht schauen Sie einfach einmal bei uns vorbei. Wir haben immer einen Stuhl frei 
für eine(n) Neue(n) – ohne Aufnahmeprüfung. Nach dem Konzert ist der ideale Start! 
 
„Eine Karriere als Musiker blieb ihm versagt. Er konnte weder tuten noch blasen. Da begann er zu singen.“(unbekannt) 
Frank Notter 
 


