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Der diesjährige Frauenausflug der SVH Hochheim führte am letzten Samstag die 
Sängerinnen ins Weingut Rebenhof in Hochheim. Da der Frauenausflug noch ausstand, 
waren alle Sängerinnen direkt begeistert, wieder einmal dort einen gemeinsamen Abend zu 
verbringen. Sängerin Daniela Schäfer hatte aus dem Kulturprogramm des Weingutes ein 
Abend mit Renata Ravell, Travestie Star aus Berlin ausgesucht und frühzeitig reserviert.   
Denn das Kulturprogramm im Rebenhof kann sich sehen lassen. Karten für die 
verschiedenen Veranstaltungen sind schnell vergriffen. Am 5. April saßen die Sängerinnen 
des Klassischen Chores im Rebenhof und warteten auf den Soloauftritt „Viva la Diva“.  
Renata Ravell wurde begleitet von Michael Kaljushny auf seiner Klarinette und Marina 
Kaljushny mit Klavier. Dem Trio gelang es eine humorvolle musikalische Reise mit den 
schönsten Liedern von Zara Leander, Hildegard Knef und Alexandra vorzutragen. Gekoppelt 
mit herrlichen Conferencen. Da sangen alle leise mit, wenn Renata Ravell  Lieder wie „Nur 
nicht aus Liebe weinen „ oder „Eins und eins das macht zwei“ vortrug. Bei seinem Auftritt 
bezog er sehr stark sein Publikum mit ein. Immer wieder sprach er direkt einzelne Personen 
im Publikum an und sorgte besonders mit seinen Witzeinlagen für herrliche Lacher. Renata 
Ravell ein echter Berliner Junge ist schon lange Jahre im harten Showgeschäft. Er ist in der 
ganzen Welt unterwegs und tritt auf Kreuzfahrtschiffen oder vor großem oder kleinem 
Publikum auf den Bühnen innerhalb Deutschlands auf. In der gemütlichen Atmosphäre des 
Weingutes Rebenhof ließen sich die Sängerinnen in der Pause ihren Pastateller bei einem 
Glas Wein schmecken. Für den zweiten Teil der Veranstaltung hatte sich der Künstler 
umgezogen. Vor der Pause macht er eine gute Figur in einem Zweiteiler aus grünem Tüll. 
Jetzt trat er in einem schwarzen glitzernden Zweiteiler auf die Bühne. Wieder wurde viel 
gelacht und mitgesungen besondern bei „Für dich sollst rote Rosen regnen“. Drei Zugaben 
brachten die Künstler und wurden mit großem Beifall verabschiedet. Renata Ravell bedankte 
sich bei seinem netten Publikum und ließ es nicht unerwähnt den gute Wein und die schöne 
Landschaft rund um Hochheim zu erwähnen. Nach Ende der Veranstaltung ließen die 
Sängerinnen bei einem Glas Wein den Abend ausklingen. Ein großes Dankeschön an 
Daniela Schäfer. Sie hatte mit „Renata Ravell“ eine gute Auswahl aus dem Kulturprogramm 
im Weingut Rebenhof getroffen. Alle fanden den Abend rundherum gelungen und haben 
wieder einmal viel gelacht.  
 


