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Ohrengenuss pur: Der 9. Sierscheider Opernsommer
Der Sierscheider Opernsommer verleiht der Eifel zum neunten Mal einen besonderen Glanz

SIERSCHEID. RS. In Sierscheid,
einem kleinem Ort in der Eifel,
welcher urkundlich bereits 1290
erw�hnt wurde, fand am vergan-
genen Wochenende wieder das
mittlerweile �berregional be-
kannte Musikfestival „Sierschei-
der Opernsommer“ statt.
Es ist kaum zu glauben, dass in-
nerhalb dieses kleinen Dorfi-
dylls seit nunmehr neun Jahren
ein Opern-Event stattfindet, der
seines Gleichen sucht. Seit
2010 treten bei diesem Event in-

ternational gesch�tzte Stars der
klassischen Musik auf. Am Sier-
scheider Dr�schplatz sind dann
wunderbare Kl�nge aus Oper,
Operette und Chanson zu h�-
ren. Die K�nstler bieten ihre
Kunst f�r wohlt�tige Zwecke
dar, was der Veranstaltung noch
einen sch�nen Zweck verleiht.
Diese Kulturveranstaltung bot
an ihrem liebevoll gestalteten
Veranstaltungsort aber auch ei-
nige Gaumenfreuden und be-
sonders zu sp�ter Stunde er-

strahlte das Festgel�nde im
wundersch�nen Glanz zahlrei-
cher kleinen L�mpchen und
Kerzen. Das Wetter konnte
sch�ner nicht sein und der laue
Abend lud geradezu zum Ver-
weilen ein.
Der Ohrgenuss konnte so sei-
nen freien Lauf nehmen und die
K�nstlerinnen und K�nstler Bar-
bara Marin (Sopran), Christine
Hoffmann (Sopran), Silke Harts-
tang (Mezzosopran), Henriette
K�llmer (Mezzosopran), Tho-

mas Greuel (Tenor), Hans-
GeorgWimmer (Tenor), Thomas
Bonni (Bariton), Tim de Jong
(Bass) und der meisterhafte mu-
sikalische Leitung und Beglei-
tung am Fl�gel durch den fulmi-
nanten Prof. Karl-Josef G�rgen,
sorgten wahrhaft f�r einen ex-
zellenten musikalischen Abend.
Im Festzelt fand sich nur noch
selten ein leerer Platz und eini-
ge G�ste lauschten den Kl�n-
gen im Stehen. Selbst am Ein-
gang lugten Menschen ins Zelt
und erfreuten sich am Gesang.
Die Moderation durch Thomas
Michael G�nther f�hrte die G�s-
te durch die musikalischen Dar-
bietungen, welche nach deren
Ende mit immensem Applaus
gew�rdigt wurden.
Nach dem letztem St�ck und
der Verbeugung aller K�nstler
vor ihrem Publikum gab es kein
Halten mehr und mit stehenden
Ovationen und zahlreichen
„Bravo“-Rufen gaben die G�ste
ihrer W�rdigung dieser fulmi-
nanten k�nstlerischen Leistung
den entsprechenden Nach-
druck.
Dieses Fest geh�rt definitiv in
den Terminkalender eines jeden
Freundes von Oper, Operette
und Chanson�

Sorgten f�r einen wahrhaftigen Ohrengenuss - Die K�nstler des Sierscheider Opernsommers.

Der Wunsch eines jeden K�nstlers - ein volles „Haus“.

Wahrlich meisterhaft - Prof. Karl-Josef G�rgen.

Dieses Duett ber�hrte die Her-
zen - Barbara Marin &Michael
Kurz.
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