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Wolfgang Ebner, Hausherr des VINDOBONA, hat es wieder getan: Bereits 2020 hat er sein Haus mit einer
fulminanten Gala eröffnet und musste, dem Virus, dessen Namen nicht mehr genannt werden muss, klein
beigeben und schweren Herzens die Tore wieder schließen. Die darauffolgenden Ereignisse sind allseits
bekannt… Ebner erging es wie so vielen anderen in unserem Lande: Von öffentlicher Hand allein gelassen,
nur dank der Allianz seiner Familie ist es Ebner gelungen, sein Haus und die damit verbundenen Fixkosten
zu halten. Zu unser aller Glück haben Ebner und Co. durchgehalten und für die Eröffnung eine Musical-Gala
der besonderen Art präsentiert.

Mit seiner Eingangsrede hat uns der
Gastgeber des Abends mit durch die
letzten, sehr herausfordernden Monate
genommen und im Zuge dessen erklärt,
warum es denn eine Musical-Gala sein
muss. Ebner hat sich als ausgewiesener
Musicalliebhaber deklariert! Und
aufgrund seiner Liebe zum Genre hätte
er keine andere Wahl, als das Haus mit
einem für das Vindobona noch nie
dagewesenem Musical-Konzert wieder
zu öffnen.

Was sind wir nicht froh darüber, dass
wir mit Wolfgang Ebner einen
Gleichgesinnten in der Runde haben!

RHYTHM OF LIFE, ein kunterbunter und
überraschend abwechslungsreicher
Streifzug durch das Songbook unseres
geliebten Genres.

Geleitet wurde der Abend von Caspar
Richter, einem der VBW-Gründerväter.
Lebhaft sind noch die Erinnerungen an
jene Zeiten, als Richter dem Orchester
der Vereinigten Bühnen den Takt
vorgegeben hat. Umso schöner war es,
ihn erneut am Dirigentenpult erleben
zu dürfen und dass man das Orchester
auf der Bühne positioniert hat. So
konnte man das Schaffen Richters in
seinem ganzen Ausmaß bewundern.

Gesanglich unterstützt wurde Caspar
Richter von vier seiner Weggefährten,
Lisa Antoni, Carin Filipcic, Fabio
Diso und Max Niemeyer, vier
renommierten, großartigen Stimmen,
welche in Bezug ihrer Songauswahl zu
überraschen wussten. RHYTHM OF LIFE
(aka Die Caspar-Richter-Show) kam
ganz ohne die „üblichen Verdächtigen“,
Land auf Land ab immer und immer

gleichen Songs aus. Natürlich gab es
große Eleven O’clock Nummern, wie
etwa das von Carin Filipèiæ grandios
vorgetragene „Als hätten wir uns nie
Goodbye gesagt“ („Sunset Boulevard“)
oder Lisa Antonis gefühlvolles „She used
to be mine“ („Waitress“), aber eben
nicht jene, welche man spät nachts in
einer Karaoke-Bar mitgrölen kann
(wobei ich mich zu wetten wage, dass
man mit Wolfgang Ebner auch diese,
dem breiten Publikum weniger
vertrauten Songs zum Besten geben
könnte). Fabio Diso wurde von Caspar
Richter immer wieder auf seine
italienischen Wurzeln angesprochen und
so durfte natürlich auch ein großes Solo
für einen italienischen Tenor nicht
fehlen. Diso, der bis vor kurzem noch
die Titelrolle in „Jekyll & Hyde“ in Merzig
zum Besten geben durfte, lies seiner
italienischen Seite mit „Torna a
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Surriento“ freien Lauf, sehr zum
Gefallen des Premierenpublikums. Der
vierte im Bunde, Max Niemeyer
wusste ebenfalls zu überzeugen, sei
es mit klassischem Liedgut oder
moderneren Nummern. Niemeyer
beherrscht das breitgefächerte
Spektrum des Musicals.

Als Abschluss des Abends wurde ein
Titel auserkoren, dessen Text den
Urvater der Geschichte sich wohl im
Grabe umdrehen ließe: „Wir sind aus
Fleisch und Blut“ aus „Romeo und Julia“,
ist an Banalität wohl kaum zu über-
bieten, wenn der gute Shakespeare das
nur wüsste, was mit seinem Meister-

werk gemacht wurde. Das Lied an sich
verfügt über eine feine und ins Ohr
gehende Melodie. Es mag wohl daran
liegen, dass wir seinerzeit alle unter
anderem auch dieses Lied auf der
Straße gesummt haben. Caspar
Richter befand, zum finalen Akt des
Abends, dass es nun an der Zeit sei,
dass sich das Publikum nun auch in
die Show mit einbringen und
mitsingen könnte. Gesagt getan, wer
kann schon einer solch charmanten
Aufforderung widerstehen. Zumeist
sind solche Mitsing-Aktionen eher
peinlicher Natur und meist erzwun-
gene und steife Angelegenheiten, nicht
so aber im Vindobona. Dies mag wohl

auch an Caspar Richter und seinem
Entertainer-Talent liegen. Das stimm-
gewaltige Publikum hat Richter der-
maßen überzeugt, dass er es gleich als
Chor titulierte. Mit einem superkalifragi-
listischem Gefühl wurde der Abend
beschlossen.

Endlich wieder Kultur, endlich wieder
Theater. Wenn es bis Weihnachten auch
noch ein bisschen dauert, so erlaube ich
mir trotzdem einen Wunsch zu äußern:
Möge man Caspar Richter bald wieder
auf den Spielplan setzen, denn es muss
ja nicht immer der Musical-Anzug von
der Stange sein, sondern auch ruhig mal
was anderes…
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Hier finden siuch alle Shows und Events der Spielzeit 2021/22:
https://vindobona.wien/events


