
SurpriSing singt in Herborn 
 
Seinen letzten großen Konzert-Auftritt in diesem Jahr hatte der Chor SurpriSing aus 
Wixhausen am vergangenen Wochenende. Der Chor „Young Voices Mittenaar“ hatte zu 
einem Gemeinschaftskonzert mit insgesamt vier Chören nach Herborn eingeladen. 

Vielleicht stellt sich für manchen die Frage: Wie kommt ein Wixhäuser Chor zu einem 
Auftritt im Lahn-Dill-Kreis? Die Antwort ist ganz einfach: Beide Gesangsgruppen trafen 

sich vor mehreren Jahren zum ersten Mal bei einem Wertungssingen in Bernbach, bei 
dem SurpriSing sich damals den ersten Platz ersang. Im vergangenen Jahr, dem 
Jubiläumsjahr von SurpriSing, war dann „Young Voices Mittenaar“ zu Gast bei der „Nacht 

der jungen Chöre“, die im April 2012 stattfand. Bei diesem zweiten Treffen wurde  
verabredet, irgendwann einmal ein gemeinsames Konzert zu gestalten. Und am 12. 

Oktober 2013 war es dann so weit! Das Konzert in Herborn stand unter dem Motto: 
„Musikalisch&Kulinarisch“. Neben hervorragendem Chorgesang wurden in der 
stimmungsvoll dekorierten Halle verschiedene Weine vorgestellt und angeboten, und in 

der Pause stand für die Gäste ein herbstliches Suppenbuffet bereit.  
Die vier teilnehmenden Chöre „Young Voices Mittenaar“, „Felicita Buseck“, „Sing&Act 

Haiger“ und „SurpriSing“ trugen nacheinander jeweils drei Stücke vor. SurpriSing begann 
seinen Auftritt mit dem neu einstudierten Satz von den Wise Guys „Showtime“. Danach 
folgte „Sound of silence“. Den Abschluss des ersten Blocks bildete „Son of a 

preacherman“ mit Janina Hirch als herausragender Solistin. Schon mit den ersten drei 
Stücken gelang es den Sängerinnen und Sängern mit ihrem Dirigenten Alexander Franz 
das Publikum zu begeistern. Anhaltender Applaus geleitete den Chor von der Bühne in die 

Pause.  
Wie schon im ersten Block mit „Showtime“ lud SurpriSing nach der Pause das Publikum 

wieder zum Feiern, Entspannen und Genießen ein mit dem Titel „All night long“ von Lionel 
Richie. Danach sang der Chor „Witness“ in Perfektion und sorgte zum Schluss mit dem 
afrikanischen Stück „O Sifuni Mungu“ mit etlichen Vokal- und Instrumentalsolisten für 

große Begeisterung im Saal.  
Neben dem eigenen Erfolg bei diesem Konzert genossen die Chormitglieder die Vorträge 

der anderen hervorragenden Chöre. Das ganze Konzertprogramm war hochklassig und 
sehr abwechslungsreich. Für fast jeden Chorsänger war an diesem Abend ein Stück dabei, 
das er noch nicht kannte oder zumindest noch nicht selber im Chor gesungen hatte. Auf 

Wunsch des Publikums nach einer Zugabe am Ende der Veranstaltung, reagierte der 
Chorleiter des gastgebenden Vereins, Jochen Stankewitz mit der Einladung an alle 

Chorsänger, auf die Bühne zu kommen und gemeinsam „Hail Holy Queen“ zu singen. Die 
Mitwirkenden auf der Bühne waren ebenso überrascht wie das Publikum im Saal, wie 
hervorragend das auch ohne vorherige Probe klappte! Um 21:30 Uhr war der offizielle Teil 

des Abends nach dreieinhalb Stunden musikalischem und kulinarischem Hochgenuss zu 
Ende. Die Wixhäuser Sängerinnen und Sänger nutzten die Zeit bis zur Abfahrt des Busses 

um 23 Uhr zum Kontakte knüpfen und vertiefen, spontanem gemeinsamen Singen und der 
Verkostung des ein oder anderen guten Tropfens.  
Nach den Highlights dieses Jahres, Auftritt beim Wolkenkratzer-Festival in Frankfurt und 

dem Abschlusskonzert des Heinerfestes im Herrngarten rundet die Teilnahme an dem 
Konzert in Herborn ein erfolgreiches Chor-Jahr ab. Chorleiter und Sänger haben sich die 

Proben freie Zeit in den Herbstferien verdient! Die nächste Probe findet statt am 01.11.13 
um 19:30 Uhr im Probenraum der TSG-Halle. 
Der nächste Auftritt des Chores wird am Wixhäuser Weihnachtsmarkt in der Aumühle am 

zweiten Advents-Wochenende sein. Der genaue Termin hierfür wird noch bekannt 
gegeben. SurpriSing freut sich auf ein Wiederhören!  


