
Ausgehtipps
8. Dezember 2018 • Seite 4

Ein Crossover-Konzert
mit Deborah Sasson
AM WOCHENENDE verlost 4x2 Karten für diese musikalische Reise

RANSBACH-BAUMBACH.
Im Frühjahr 2019 wartet
auf alle Liebhaber zeitlo-
ser Klassik und guter Mu-
sik ein echter Höhepunkt:
Am Freitag, 12. April (20
Uhr), gibt die internatio-
nale Sängerin Deborah
Sasson ein Crossover-
Konzert mit bekannten
Melodien und großen Stars
in der Stadthalle in Rans-
bach-Baumbach. Begleitet
wird sie von Iwan Irwalow
am Flügel, Ashraf Kateb
an der Violine und Frank
Bacqueville an der Gitarre.

Das Publikum kann sich auf
die schönsten Melodien der
großen Musicals und Film-
klassiker freuen. Die in Bos-
ton geborene Echopreis-
trägerin wird eine spezielle
Auswahl ihrer Lieblingslie-
der präsentieren. Darunter
bekannte Lieder aus der Fe-
der von Webber, Bernstein
und Co. unter anderem aus
den Musicals „Phantom der
Oper“, „Tanz der Vampire“,
„Elisabeth“, „Mozart“, „My
Fair Lady“, „Carmen“ oder
„West Side Story“.
„Es wird ein großer Abend
mit vielen bekannten Melo-
dien aus allen Stilrichtun-
gen“, kündigt Deborah Sas-
son an. Sowohl Arien als
auch Rockballaden sind zu
hören, dazu gibt es Musik
aus Oper und Operette. Das
Konzertprogramm gestaltet
Sasson passend zu ihrem
Credo Musik über Grenzen
hinweg erlebbar zu machen.
Die Sopranistin Deborah
Sasson ist praktisch auf al-
len Bühnen der Welt zu

Hause. Ob an der Metrop-
olitan Opera in New York,
dem Broadway, der Ham-
burger Staatsoper oder den
Opern in weiteren Weltmet-
ropolen – überall ist sie ein
gern gesehener Gast. Selbst
in der ehrwürdigen Carnegy
Hall in New York durfte sie
bereits singen.
Deborah Sasson freut sich
ganz besonders auf ihr So-
lo-Gastspiel in Ransbach-
Baumbach, wo sie im ver-
gangenen Jahr einen gro-
ßen Erfolg mit der von ihr
komponierten und neu in-
szenierten Version des Mu-
sicals „Phantom der Oper“
hatte. An diesem Abend
sagte die Künstlerin in ei-

nem netten Gespräch mit
dem Bürgermeister Michael
März direkt für die Premiere
des Programms „Best of
me“ in Ransbach-Baum-
bach zu. Deborah Sasson
freut sich schon sehr auf
den Abend und wird be-
gleitet von drei besonderen
Künstlern.
Am Piano sitzt der russische
Starpianist Iwan Urwalow. Er
gibt Solokonzerte auf der
ganzen Welt und war mehr-
fach Preisträger bei inter-
nationalen Wettbewerben.
Nicht minder begabt und
vielseitig ist der Geiger
Ashraf Kateb. Bereits in sei-
ner Kindheit gewann er füh-
rende Preise in Syrien und

Polen. Frank Bacqueville ist
ein Gitarrenvirtuose der auf
vielen internationalen Büh-
nen als Sologitarrist gastiert.

M Karten gibt es über die Ti-
ckethotline unter (06453)
91 24 70 und auf www.
depro-konzerte.de.

AM WOCHENENDE verlost
4x2 Karten für das Kon-
zert. Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „De-
borah Sasson“ sowie Na-
me, Adresse und Telefon-
nummer an gewinnen@
amwochenende.de. Ein-
sendeschluss ist Mitt-
woch, 12. Dezember (12
Uhr). Viel Glück!

Deborah Sasson präsentiert in Ransbach-Baumbach eine musikalische Reise durch
die Welt der Oper, Operette und Musicals. Foto: Manfred Esser

Unterhaltung für Augen und Ohren
Zwei Veranstaltungen: „ABBA Gold“ und „Best of Musical Starnights“

VALLENDAR. Die Bühne in
der Stadthalle in Vallendar
wird Anfang 2019 musika-
lisch zum Beben gebracht.
Denn dann gibt es die bei-
den Live-Shows „ABBA
Gold – The Concert Show“
und „Best of Musical Star-
nights“.

Alle Musicalfreunde soll-
ten sich den Termin Diens-
tag, 5. Februar 2019 (20
Uhr), in den Kalender ein-
tragen. Besonderes
Schmankerl: Derzeit gibt
es für „Best of Musical Star-
nights“ zwei Karten zum
Preis von einer.
Diese Show lässt die Her-
zen echter Musical-Fans
höherschlagen. Auf der ei-
gens dafür aufwendig in-
szenierten Bühne wird ei-
ne Musical-Produktion der
Extraklasse geboten. Top-
Solisten der deutschen und
englischen Musical-Szene
stehen mit Tänzern des
Londoner West End im
Rampenlicht und nehmen

die Zuschauer mit in die
Welt der mehr als 50-jäh-
rigen Musicalgeschichte.
Auf sie warten die be-
kanntesten Musical-High-
lights und die erfolg-
reichsten Hits der Ge-
schichte, mehr als 250 far-
benprächtige Kostüme,
eindrucksvolle Videopro-
jektionen und beste Un-
terhaltung auf höchstem
Niveau. „Tanz der Vampi-
re“, Mary Poppins“, „The Li-
on King“, Phantom der
Oper“ oder „Die Schöne
und das Biest“ sind nur ei-
ne kleine Aufzählung des-
sen, was die Zuschauer
an diesem Abend erwar-
tet.
Im Rahmen der Aktion „2
für 1“ gibt es für „Best of
Musical Starnights“ Ti-
ckets besonders günstig:
zwei Karten zum Preis von
einer – solange der Vor-
rat reicht.
Mit „Abba Gold The Con-
cert Show“ am Donners-
tag, 3. Januar 2019 (20

Uhr), wird es nostalgisch
in der Stadthalle in Val-
lendar. Sie ist eine der er-
folgreichsten Musikgrup-
pen aller Zeiten und lie-
fert mit ihren unsterbli-
chen Hits den Sound für
Generationen: die Kult-
band ABBA. Dass die zahl-
losen Fans der schwedi-
schen Ausnahmeband das
einzigartige Feeling der un-
vergessenen ABBA-Songs
auch heute noch origi-
nalgetreu erleben können,
dafür sorgt die grandiose
Live-Show „ABBA Gold –
The Concert Show“.
„People Need Love“ – mit
dieser Single starteten Ag-
netha, Anni-Frid, Björn und
Benny 1972 ihre legen-
däre Karriere. In der ak-
tuellen Saison ist der Ti-
tel gegenwärtiger denn je
und liefert das stimmige
Motto für die komplett neu-
gestaltete, mitreißende
Bühnen-Show von „ABBA
Gold“.
Wenn Glamour-Pop und

Ohrwürmer aus der Glit-
zerwelt so perfekt wie bei
„ABBA Gold“ auf die Büh-
ne gebracht werden, er-
fährt die legendäre Pop-
band tatsächlich eine Wie-
derauferstehung. Von den
Originalkostümen bis hin
zum schwedischen Ak-
zent der bewunderten Vor-
bilder – jedes noch so klei-
ne Detail ist authentisch
ABBA. Neben den Welt-
hits im Unplugged-Ge-
wand sorgen eine Video-
Show mit LiveKamera und
eine moderne Retro-Licht-
Show für ein wahrhaft „gol-
denes“ Konzerterlebnis.
Vorverkauf: Schreib- und
Spielwaren Schmidt in Val-
lendar, in allen bekannten

M Vorverkaufsstellen, Ti-
cketHotline, q (0651)
9790770, www.kultopolis
.com, www.reservix.de,
www.eventim.de, www. rock-
classics.de und im Ticket-
Shop auf www.
amwochenende.de.

In der Stadthalle Vallendar gibt es Anfang 2019 geballte Unterhaltung. Fotos: J. Kocovski / M.Müller
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Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Buona sera! Steigen Sie ein in unseren italienischen Erleb-
nisbus und begeben Sie sich mit auf eine Rundfahrt durch
den Westerwald auf Italiens Spuren. Kein Geringerer als der
„Vorzeigeitaliener“ Roberto Capitoni wird Sie auf dieser Reise
begleiten. Ausgehend vom Mekka italienischer Feinkost
„Via del Gusto“, hin zum napoletanischen Lebensgefühl im
BREXX und immer wieder am Limes entlang erleben Sie einen
urkomischen, super leckeren Abend in Richtung „Dolce Vita“.

Westerwälder Italienreise
mit Roberto Capitoni
Die urkomische Genussreise am Limes entlang

27. März 2019, Abfahrt 18:30 Uhr
Einlass 18:00 Uhr
Busfahrt durch den Westerwald
Einstieg / Ausstieg am VIA DEL GUSTO Montabaur

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live
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