Musikalische Zeitreise mit Werner Glöckner
Kinzigallee –
Am 1. M•rz 2012 freuten sich um 15 Uhr die Bewohner
der Kinzigallee und um 17 Uhr die Bewohner der Alten
M‚hle auf den Auftritt des Entertainers,
Schlagers•ngers und Humoristen Werner Gl€ckner.
Werner Gl€ckner, der sich als „der fr€hliche Pf•lzer“
angek‚ndigt hatte, hielt sein Versprechen, unsere
Senioren bestens zu unterhalten.
Er nahm sein Publikum mit auf eine musikalische
Zeitreise, die im Jahr 1880 begann. „Funiculi, Funicula“
hei…t der Refrain zu der popul•ren Melodie des
italienischen, volkst‚mlichen Lieds, das zur Er€ffnung
der Standseilbahn auf dem Vesuv geschrieben wurde.
Der S•nger appelliert an seine Liebste, mit ihm die
Spitze des Vesuvs zu besuchen, um ihn zu heiraten.
Weiter ging es mit den Liedern „Heute geht es ins
Maxim“ von Jopi Heesters und „Auf der Reeperbahn“
von Hans Albers.

Herr Gl€ckner erz•hlte, dass er in diesem Jahr bereits sein 25-j•hriges B‚hnenjubil•um feiert
und seit 10 Jahren als selbstst•ndiger K‚nstler eingetragen ist. Seine wirklich gut interpretierten
Liedbeitr•ge kamen bei den Senioren sehr gut an.
Bei den Schlagern wurde mitgesungen oder mitgesummt und besonders die Damen best•tigten
sp•ter, dass sie am liebsten zum Tanz geholt worden w•ren. So auch beim Schlager von 1939
„Du hast Gl‚ck bei den Frauen, bel ami“ von Jopi Heesters, dessen Lieder Herrn Gl€ckner von
seiner Stimmlage her besonders lagen. Doch da die Zeit nicht stehen bleibt, ging es im
Repertoire weiter mit Freddy Quinn „So sch€n, sch€n war die Zeit“, dann mit Lolitas „Deine
Heimat ist das Meer“ von 1960 bis zum unvergessenen Frauenschwarm Roy Black mit dem
Hochzeits-Evergreen von 1966 „Ganz in Wei…“. Den Abschluss machten dann die Beitr•ge „Die
kleine Kneipe in unserer Stra…e“ und „Ich war noch niemals in New York“ von Udo J‚rgens.
Wir bedankten uns f‚r eine Stunde nostalgischen Gesangs, aufgelockert durch kleine, witzige
Episoden. Herzlichen Gl‚ckwunsch zum 25-j•hrigen B‚hnenjubil•um von den Kehler
Seniorenresidenzen!
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