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Placido Domingo und
Montserrat Caballé
grüßen das Lennetal

Große Arien und dazu „das Lied der alten Katze“ – ihr
Lied – runden einen kaum zu steigernden Abend ab

Gruppenbild mal nur mit Damen – und Vorsitzende Ilka Rawe (rechts) dankt Geschäftsführerin Melanie Führt (links) für die
organisatorische Leistung rund um den Jubiläumsabend in der Festhalle. � Alle Fotos: St. Aschauer-Hundt

Chorleiter Christoph Ohm hatte den Teil des Frauenchors am Jubiläumskonzert mit den Damen einstudiert und wurde für sei-
nen Dienst mit dem 30 Jahre bestehenden Chor gefeiert. Mit ihm startet in Kürze auch eines der neuen Jugendprojekte.

Im großen Schlussbild bedankten sich die Sängerfrauen – man beachte
die neuen Schals in der Kombination orange und rot – gemeinsam mit
Angelika Milster bei ihren Gästen. Mit dem „Wein’ nicht um mich, Ar-

gentinien“ aus Evita überzeugten die fast 40 Damen auf der Bühne
und ließen sich erst mit stürmischem, schließlich mit stehendem Beifall
versichern, dass soeben ein unwiederbringliches Konzert über die Büh-

ne gegangen war. Als Zugabe gab es schließlich noch den Macky Mes-
ser aus der Dreigroschenoper und nach mehreren Vorhängen die musi-
kalische Miniatur des abgehenden Clowns. Chapeau!

Fortsetzung von voriger Seite

(as) Auch als solide Schau-
spielerin auf der Bühne und
im Fernsehen hat sich Ange-
lika Milster seit vielen Jah-
ren einen untadeligen
Ruhm erworben. Nach der
Pause gab sie eine Kostprobe
des komödiantischen Kön-
nens, als sie „Ich bin ein
Star“ aus ›Funny Girl‹ sang,
spielte, vorlebte. Sehr aus-

drucksstark das alles – und
vor allem „mal wieder Mils-
ter“ pur, als sie quer durch
den Festsaal befahl, die hin-
tere Tür gut zu schließen, sie
wolle es schließlich intim
mit den Menschen des Len-
netals. Ja, so sie zeigte sich –
mal mit Details aus der Drei-
groschenoper „Wie man
sich bettet so liegt man“
oder „The Lady is a Tramp“.
Denn fürwahr; die Stimme

gibt es her. Und mehr noch:
Angelika Milster nahm sich
die Arien große Tenöre vor,
reiste mit dem Saal auf Placi-
do Domingos Spuren nach
Granada, und mehr noch,
sie interpretierte das u.a. aus
gleichem Hause wohlbe-
kannte ›Nessun Dorma‹ aus
Puccinis Oper Turandot – die
Arie des Prinzen Kalaf mit
der Aufforderung „Keiner
schlafe“. Als hätte es dieser
Offenbarung, dieser Auffor-
derung ernsthaft bedurft!

Denn nun hob Angelika
Milster, die auch mit dem
spanischen Opernstar Mont-
serrat Caballé schon in gro-
ßer Divenrolle auftrat, zu
„ihrem“ Lied an – „das Lied
der alten Katze – 4 600 mal
gesungen“. Egal, spiels noch
einmal ..... Angelika, sing’
uns die „Erinnerungen“ aus
Cats, auf dass wir uns erin-
nern. Sie verabreicht das
Lied, sie gewährt es wie eine
Medizin, macht trunken
vom Glück des Mondlicht
und so wie sie es darbringt,
beglückt es in ähnlicher
Weise und funkelnd wie
einst das „Good morning
starshine“ aus „Hair“. Nicht
ohne Hintersinn erinnert
Angelika Milster für das letz-
te Lied ihres regulären Re-
pertoires daran, dass mit
„When a man loves a wo-
man“ eine Prise Flower
Power serviert werde. Der
Kreis schließt sich. Sehr zu
Recht wird die große Dame
gefeiert – und sie gibt den
Dank an den Lenhauser
Frauenchor weiter.

Zu Beginn des Konzertes
hatten die Lenhauser Frauen
musikalisch gebetet: „Baba
Yetu“ ist das Vater Unser in
der Sprache Swaheli, dem
im Prolog der 38 Frauen
Whitney Houstons „One Mo-
ment in Time“gefolgt war.
Drei Stunden später waren
alle Gebete erhört worden.
Mit Blumen für Leistungs-
träger, reichlich Applaus für
vier Damen, die seit der
Gründung vor 30 Jahren im
Chor aktiv sind, mit einem
Blumen- und Schmankerlge-
binde für Angelika Milster
und Chorleiter Christoph
Ohm klang der Programm-
teil des Abends aus . . . und
Angelika Milster deutete ge-
meinsam mit ihrem stets
kongenialen Begleiter am
Flügel, Prof. Jürgen Grimm
von der Volkwang-Universi-
tät der Künste Essen, diesen
Abgang lautmalerisch aus.
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Bilder des Jubiläumsabends im Netz
FINNENTROP � Wie immer
bei großen Festen, so haben
es auch diesmal nicht alle
Fotos des Jubiläumsabends
des Lenhauser Frauenchors
mit dem Stargast Angelika
Milster in die Heimatzei-
tung geschafft. Auch dies-
mal haben wir in der Inter-

netausgabe unserer Zeitung
eine Galerie veröffentlicht,
auf der der Abend in der
Festhalle der Nachbarge-
meinde nachempfunden
werden kann.

Wer mit dem Smartphone
auf die Seite gehen möchte,
der kann über den nebenste-

henden QR-Code gehen,
der als Link von der
Smartphone-Kamera ein-
gelesen wird. Ansonsten
kommt man über https://
www.suederlaender-tage-
blatt.de/galerie/187 auf die
Galerie. Viel Vergnügen
beim Betrachten!

Zwei junge Projektchöre
starten im Mai

Herzliche Einladung zum Mitsingen
LENHAUSEN � Der Lenhau-
ser Frauenchor und die
Chorleiter Hannah Till-
mann sowie Christoph
Ohm planen ein neues Pro-
jekt mit zwei jungen Chö-
ren.
● Eingeladen dazu sind
unter der Leitung von
Christoph Ohm alle jun-
gen Leute ab der vierten
Klasse, die gerne singen
und Rock-und Popmusik
lieben. Alle, die Interesse
am Projektchor haben,
sind ganz herzlich für Frei-
tag, 12. Mai ab 16.30 Uhr
ins Pfarrheim Lenhausen
eingeladen.

Dieses erste Treffen soll
dazu dienen, ganz zwang-
los zu besprechen, wie das
neue Projekt ablaufen soll,
wann kann geprobt und
gesungen werden kann. Ei-
gene Liedvorschläge sind
dabei durchaus er-
wünscht!

Die Teilnahme am Pro-
jektchor ist natürlich kos-
tenfrei und nicht an eine
Mitgliedschaft im Frauen-
chor gebunden. So be-
kommt jeder die Möglich-
keit ganz ohne Verpflich-
tung vorbeizuschauen und
mitzumachen.
● Der „ganze junge Chor“
nennt sich Lennekids. Un-
ter der Leitung von Han-
nah Tillmann sind Kinder
ab vier Jahren bis zum En-
de der dritten Klasse einge-
laden. Eine erste Schnup-
perprobe findet am Frei-
tag, 5. Mai., von 16 bis 17
Uhr im Pfarrheim Lenhau-
sen an der St. Anna-Straße
statt.

Fragen werden jeweils
unter � 0173 / 3 57 89 49
beantwortet. Ansonsten
kann man einfach unge-
zwungen zu einem der Ter-
mine kommen bzw. sein
Kind schicken.


