
Ansteckende Sangesfreude
KREUZTAL Gala-Operettenkonzert begeisterte in der ausverkauften Stadthalle

Welch ein
wunderbarer Abend

nach dem Motto
„Leicht und locker“!

lip � Ein buntes Operetten-Menü der
Marke „Leicht und locker“ wollten die
Veranstalter ihren Zuhörern servieren.
Das ist den vier Gesangssolisten, dem
Projektchor der Chorgemeinschaft
Kreuztal 1851 und dem MAKSi-Akade-
mieorchester unter der Leitung von Mau-
rizio Quaremba herrlich gelungen. Die
mehr als zwei Stunden im ausverkauften
Saal (zum 14. Mal!) der Kreuztaler Stadt-
halle vergingen wie im Fluge, und die Zu-
hörer waren von den beliebten und mit-
reißenden, aber auch gefühlvollen Melo-
dien so angetan, dass so manche(r) am
liebsten mitgesungen hätte.

Mit der schwungvollen Ouvertüre zu
Johann Strauß´ „Der Zigeunerbaron“
machte das groß besetzte MAKSi-Akade-
mieorchester zu Beginn gute Laune und
begleitete aufmerksam unter der anfeu-
ernden, präzisen Leitung von Maurizio
Quaremba die fast 70 Sängerinnen und
Sänger des Opern- und Operettenchores
Kreuztal. Johann Strauß war auch der
Komponist der „Wiener Walzerklänge“,
die der Chor ebenso hingebungsvoll und

strahlkräftig sang wie dessen „Unter Don-
ner und Blitz“. Trommel, Becken und Pic-
coloflöte malten den Gewitterhimmel der
flotten Polka. Riesen-Applaus! Den gab
es auch für die Darbietungen der vier
großartigen Gesangssolisten. Allesamt
ließen sie nicht nur mit glänzenden Stim-
men und brillanten Spitzentönen, son-
dern auch mit Temperament, Witz und
viel Gefühl ihre Partien zum Hör- und
Seh-Genuss werden.

Dominik Wortig sang mit seiner barito-
nal gefärbten, eindrucksvollen Helden-
tenor-Stimme „Zwei Märchenaugen“ aus
„Die Zirkusprinzessin“ von Emmerich
Kálmán und erntete ebenso viel Applaus
wie die mit leuchtender Höhe glänzende
Annika Boos in ihrem „Vilja-Lied“ aus der
„Lustigen Witwe“ von Franz Léhar. Boris
Leisenheimer führte kenntnisreich und
humorvoll durch den Abend und belegte
nachdrücklich, dass die Operette trotz
vieler Unkenrufe nach wie vor, besonders
in klassischen Inszenierungen, für volle
Häuser sorgt und sich größter Beliebtheit
erfreut.

Dass es auch skurrile Libretti mit son-
derbaren Inhalten und aberwitzigen
Arientexten gibt, allesamt zu Recht ver-
gessen, demonstrierte er dem amüsierten
Publikum. Im „Trinklied“ aus Karl Millö-
ckers „Der Bettelsstudent“ ließ er seine
schöne, biegsame und hohe Buffo-Tenor-
stimme hören. Das Auftrittslied für Joslyn

Rechter (Gerhard Winklers „Komm, Ca-
sanova, küss mich“) war zwar nicht so be-
kannt, aber sehr wirkungsvoll, und bot
der dunkel timbrierten, koloratur- und
höhensicheren Sopranstimme viel Ge-
legenheit zum Brillieren.

Im zweiten Teil erfreuten neben weite-
ren Chor- und Solo-Stücken mehrere
Duette, die Theater-Atmosphäre in die
Stadthalle zauberten. Annika Boos und
Boris Leisenheimer stellten charmant
und witzig das mit Versöhnung endende
Streitduett „Heute Abend komm ich zu
dir“ („Der Zaréwitsch“ von Franz Léhar)
und das vor Temperament sprühende
„Komm mit nach Varasdin („Gräfin Ma-
riza“ von Emmerich Kálmán) dar. Ein glü-
hendes Liebes-Duett boten Joslyn Rech-
ter und Dominik Wortig: „Immerzu singt
mein Herz“ aus „Die große Sünderin“ von
Eduard Künneke. Jacques Offenbach als
Erfinder der Operette durfte im Pro-
gramm nicht fehlen und bot dem Chor mit
der „Barcarole“ („Hoffmanns Erzählun-
gen“) und dem „Cancan“ („Orpheus in der
Unterwelt“) stimmungsvolle und rasante
Melodien, die mit Verve und Begeiste-
rung gesungen wurden.

Nach dem von allen Mitwirkenden
großartig angestimmten „Im weißen
Rössl“ hielt es dann die Zuhörer nicht
mehr auf den Plätzen: rhythmisches Klat-
schen – Zugabe – welch ein wunderbarer
Abend!

Den Riesen-Applaus nahmen entgegen: Projektchor Kreuztal, MAKSi-Akademieorchester und (v. l.) Boris Leisenheimer, Annika
Boos, Dirigent Maurizio Quaremba, Joslyn Rechter sowie Dominik Wortig. Foto: lip
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