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(cl) Wie sagt man so schön 
– „Es war ein Abend für alle 
künstlerischen Sinne“. Die 
Landesmusikschule Reutte-Au-
ßerfern kredenzte ihren Gästen 
in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Ehrenberg-Arena zum 
wiederholten Mal mit ihrem 
Abschlusskonzert ein nicht all-
tägliches musikalisches Menü. 

Ein musikalischer Hochgenuss
Abschlusskonzert der LMS Reutte

grid Czaika und als „Adam” Henry 
Springfield. Weiter ging es mit der 
Oper „Lakmé“. Sie ist die Tochter 
des Brahmanenpriesters Nilakan-
tha und lebt abgeschieden von der 
Welt in der Nähe eines Tempels. 
Das daraus stammende „Blumen-
duett“, mit Lakmé und ihrer Diene-
rin Mallika, sangen als Solistinnen 
Monika Staszack und Sarah Köll. 
Mit „I’m singin’ in the rain /Just 
singin’ in the rain, / What a glori-
ous feeling, / I’m happy again….“, 
dem bekannten Song der zwanziger 
Jahre; von Gene Kelly und später 
von Frank Sinatra gesungen, ein 
„Gassenhauer“, glänzte Albert Frey 
als Solist. „I dreamed a dream“ aus 
dem Musical „Les Misérables“, mit 
Sarah Köll, und „Frei und schwere-
los“, mit Monika Staszak, waren die 
folgenden Stücke, bevor Chor und 
Orchester mit den Arien „Nessun 
dorma“, „O mio babbino caro“ und 
„Va, pensiero, sull’ali dorate“ aus 
Verdis „Nabucco“, dazwischen das 
instrumentale Intermezzo „Sinfoni-
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„I dreamed a dream“ – „Best of 
Musical“ war der Titel des Abends 
und es war wirklich „Best of…“, 
was das große Sinfonieorchester, die 
GesangssolistInnen und der Musik-
schulchor, unter Leitung von Tobias 
Lämmle, ihrem Publikum boten. 
Durch das Programm führte – char-

mant und witzig – Sibylle Kofler.
Das Programm begann im ersten 

Teil mit dem „Schwerpunkt Orches-
ter“. Mit Auszügen aus dem Musical 
„West Side Story“ – eine Übertra-
gung von William Shakespeares Tra-
gödie „Romeo und Julia” in das New 
York der 1950er Jahre – nach der 
Musik von Leonard Bernstein. Dem 
konzertanten Ausflug ins Reich der 
komischen Oper, mit der bekannten 
Ouvertüre aus „Der Barbier von 
Sevilla” von Gioachino Rossini, 
folgten Partien aus dem Musical 
„Anatevka“ – mit Henry Springfeld 
als „Milchmann Tewje“ – mit dem 
bekannten Solo „Wenn ich einmal 
reich wär….“. Mit dem „Phantom 
der Oper” entführte das Orchester 
im alten Gemäuer der Ehrenberg-
Arena in eine mystische Unterwelt.

Leicht und beschwingt begann der 
zweite Teil mit dem Lied „Schenkt 
man sich Rosen in Tirol“ aus Carl 
Zellers Operette „Der Vogelhänd 
ler“ – im Duett als „Kurfürstin“ In- Henry Springfeld als Milchmann „Tewje“ 

– ausdrucksvoll in Stimme und Mimik.

Schenkten sich „Rosen aus Tirol“ – Ingrid Czaika und Henry Springfeld.

Monika Staszack und Sarah Köll 
(rechts) in der Blumenarie aus der Oper 
„Lakmé“.

Das Publikum war restlos begeistert.

co“ aus „Cavalleria rusticana“ von 
Pietro Mascagni, das Konzert zu 
Ende führten.

Mit der Zugabe „You raise me up“, 
von Josh Groban, mit den Solisten 
Monika Staszak, Sarah Köll und Al-
bert Frey, unterstützt von Chor und 
Orchester, fand der eindrucksvolle 
musikalische Abend einen glanz-
vollen Abschluss.


