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Bad Steben: Tauziehen der Erotiker  

Bad Steben - Schöner geht's nicht. Aber auch nicht 

steifer. Am vergangenen Donnerstag hat Bayreuth, 

270 Jahre nach der ersten Einweihung, sein 

formidabel renoviertes Markgräfliches Opernhaus 

zum zweiten Mal eröffnet - wie es sich gehört mit 

einer pathetischen Barockoper und einem Staatsakt, 

illustren Festrednern und ebensolchen Gästen. 

Genau das Gegenteil wollen die Gesangsprofis von 

The Cast. "Oper macht Spaß!": Komische Oper 

wollen sie, um jeden Preis, was die 

Herzensergießungen der Operette einschließt. Bei 

den sechs jungen Vokalisten findet der Prunk eines 

großen Opernhauses im vorsätzlich kleinen Rahmen, 

als Foto auf Kulissenwänden, statt. Von der 

offiziösen Feierlich- und Förmlichkeit, wie sie dem 

Musiktheater allzu oft anhaftet, verabschieden sie 

sich launig ein für alle Mal. In ihren eigenen Worten: 

Sie verbinden "klassische Musik mit der Atmosphäre eines Popkonzerts". Da ist auch "Mitklatschen erlaubt".  

Und das Publikum in Bad Steben klatscht mit. Überhaupt klatscht es reichlich - ach was: Es jubelt, johlt, frohlockt. 

Hannelore Grafen-Walther, die dem veranstaltenden Forum Naila vorsteht, äußerte gesprächsweise die Hoffnung, seriöse 

Tonkunst lasse sich der wenig klassikaffinen Jugend womöglich in einer so überdrehten Darreichungsform wirksamer 

empfehlen. Indes fanden sich junge Leute am Samstagabend nur spärlich im Kurhaus ein. Gleichwohl gerieten die 260 

Zuschauer und -hörer außer Rand und Band - fast wie beim Popkonzert. 

The Cast: Einfach "Band" heißt das englische Wort. Als "Rockstars der Oper" mit amerikanisch-chilenisch-polnisch-

deutscher Herkunft tummeln sich Bryn Vertesi (die das Ensemble vor sechs Jahren gleichsam "castete"), Anne Byrne und 

Carrie-Anne Winter; sie stehen für die noble Dame, die Göre und das Punk-Girl. Gern lassen sie sich vom Business-Beau 

Till Bleckwedel, dem Latino-Macho Guillermo Valdés und, in der Rolle von Schwiegermamas Liebling, von Grzegorz 

Sobczak umflattern und umflirten. 

Ob solistisch, im Du- oder Terzett, Quar- oder Sextett: The Cast dreht voll auf, bevorzugt große Gesten und volle 

Stimmen. Die klingen alle schön bis sehr schön, unterscheiden sich zwar hinsichtlich Volumen und Geschmeidigkeit, sind 

aber sämtlich um keine kernige Ausdrucksvariante verlegen. Ob Verdi oder Puccini oder "Dein ist mein ganzes Herz" aus 

Lehárs "Land des Lächelns": Hehres wie Heiteres verwandeln ihre unzimperlichen Kehlen in zündende 

Unterhaltungsmusik, und wenn sie alle gemeinsam drauflosträllern, wackeln die Wände, als ließe ein ausgewachsener 

Staatsopernchor die letzten Dämme brechen. 

Bei Eduardo Di Capuas' "O sole mio" scheint und schimmert Neapels Sonne nicht einfach - sie lacht vom Himmel, 

schallend. Das Publikum lacht auch, und viel. Denn die redselige Rasselbande macht reichlich Quatsch und Klamauk und 

geht einander auch mal (ziemlich sittsam) an die Wäsche, bis sich einer (umso brünftiger) selbst das T-Shirt vom Leib 

reißt. Unübersehbar einstudiert ist die Ausgelassenheit der Sechs, das Geschäker geplant, der Frohsinn getimt. Der Freude 

der Zuschauer tut's freilich keinen Abbruch: "Oper macht Spaß!" Parodistisch räkelt sich Anne Byrne als supersinnliche 

Carmen auf dem Flügel, an dem der Chinese Yu ein Orchester mit so viel Gleichmut wie Geschick ersetzt. Und bei 

"Reich mir die Hand, mein Leben" aus Mozarts "Don Giovanni" veranstalten zwei mackermännliche Erotiker ein 

Tauziehen um Carrie-Anne Winter - mit deren Armen als Seil. 

Da klatscht die Menge vor der Bühne, pfeift und trampelt, erst recht ungestüm zum Schluss. Das passt zum Anfang: Da 

haben sich die Sechs von The Cast vorsorglich schon mal selber "Bravo! Bravo! Bravo!" zugerufen.  

Michael Thumser 

Verbinden klassische Musik mit der Atmosphäre eines Popkonzerts: die Gesangsprofis 

von The Cast. 
 

Foto: Harald Dietz 

https://www.frankenpost.de/region/feuilleton/Tauziehen-der-Erotiker;art6787,6080053,PRINT?_FRAME=33
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Punk-Oper setzt Emotionen frei  

Glanzlicht: Sechs Sänger und ein 
Pianist begeistern in der Aula. Das 
internationale Septett punktet mit 
tollem Gesang und überzeugt mit 
Coolness 
 
Schloß- Holte-Stukenbrock. 
Mitsingen? Erlaubt. "Sie können 
aufstehen, mittanzen, sich die 
Kleider vom Leib reißen. Wir sind 
heute Freunde." Das klingt nach 
Rock ?n? Roll oder Punk, aber es 
ist eine Opernaufführung. Film- und 
Fotoaufnahmen? "Bei uns immer." 
Gleich zu Beginn des 
zweistündigen Programms macht 
Bariton Till Bleckwedel deutlich, 
dass es kein linearer Abend wird. 
 
"Oper macht Spaß" heißt das 

Programm der Gruppe "The Cast". "Oper mach Spaß und ist emotional" möchte man das Abendprogramm 
nach der Vorstellung am liebsten nennen. Es verbindet persönliche Geschichten, große Gefühle und Humor mit 
einer einzigen Zutat: Musik. "Was uns alle verbindet, ist die Liebe zur Musik und die Freude, sie zu teilen", sagt 
Anne Byrne. Dieser Satz der US-Amerikanerin ist durchaus doppelt zu verstehen. Die Musik hat die 
aufgeweckten Musiker auf der Bühne zusammengebracht und die Musik verbindet alle Zuschauer in der Aula. 
Die ist nur spärlich gefüllt. 
 
Am Ende stehende Ovationen 
 

Doch die etwa 90 Anwesenden gehen auf in der Musik. Sie klatschen nach einer besonders gelungenen 
Passage mitten im Stück. Sie singen mit, wie gewünscht. Schunkeln und geben am Ende stehende Ovationen. 
Dabei ist der Auftritt von "The Cast" fast noch besser, wenn nicht gesungen wird. Das Septett spielt zwischen 
den Opern immer wieder mit der Gruppendynamik. Es wird gefrotzelt, sich gegenseitig ins Wort gefallen und auf 
den Arm genommen. Der Auftritt lebt von der Dynamik des Teams. Es sind Freunde auf der Bühne, die sich 
vertrauen und vertraut sind. Es sind Typen. 
 
Wer sonst würde mit einem Regenbogen - wahlweise gab es auch grün oder rot gefärbte Haarpracht - in den 
Haaren Opern singen? Wer sonst würde eine arme Dame auf die Bühne bitten und sich bei der Performance zu 
"Dein ist mein ganzes Herz" von Franz Lehár das Shirt zerreißen? Welcher Bariton würde sonst den Tenor 
unterbrechen, der gerade Mozarts "Don Giovanni" singt mit den Worten: "Don Giovanni braucht mehr Latin-
Power als Sugardaddy." Dass Bariton Till Bleckwedel trotzdem leer ausgeht, ist ihm klar: "Am Ende des Abends 
darf der Tenor die Sopranistin mit nach Hause nehmen." 
 
Man nimmt es dem Septett auch ab, dass sie vom Gesang ihrer Kollegen so gerührt sind, dass selbst kurz die 
Stimme versagt. Das ist okay, denn diese Musiker leben die Oper und machen sie lebendig. "Wir sind 
überrascht und begeistert", sagt Gudrun Ilsen. So ging es auch Anja Martin, Verantwortliche bei der Stadt für 
die Glanzlichter. Oper in der Aula konnte sie sich auch nicht vorstellen. "Ich weiß ja nicht", habe sie 
sich gedacht. "Dann haben wir es uns angeschaut." "Es ist hervorragend", stimmt Klaus Aschentrup 
zu. Gudrun Ilsen bedauert nur, dass so wenige jüngere Zuschauer da sind, denn durch die lockeren 
Zwischenszenen sei es gerade für sie "ansprechend". 
 
So ist nur das erste Drittel der Aula geöffnet. Das Ensemble kann den Raum nur mit ihren Stimmen, 
ohne technische Unterstützung füllen. Ebenfalls spannend: Die Truppe kommt aus vier Nationen: 
Deutschland, USA, Kanada und Chile. Womit es wieder zurück zum verbindenden Element geht, 
der Opernmusik. "Für mich ist klassische Musik ein Schutzraum. Da ist alles gut", sagt Till 
Bleckwedel. Deswegen kann er so aufgehen auf der Bühne. Anne Byrne sagt: "Ich bin keine 
Opernsängerin, um normal zu sein." Dann bitte mehr unnormale Opernsänger! 
 



Badische Zeitung     11. Oktober 2016 
 

Oper mal ganz anders. Staufener Kulturwoche: 

Die jungen Musiker von "The Cast" bieten erfrischenden Auftritt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Welche Frau kann da schon widerstehen, wenn sie gleich von drei jungen Sängern angebaggert wird. Foto: Hans Jürgen Kugler 

 

STAUFEN. "The Cast" – sechs junge Vokalartisten aus Chile, Kanada, den USA und Deutschland zeigten bei der 

Staufener Kulturwoche im Spiegelzelt, dass Oper nicht hauptsächlich etwas für die ältere Generation sein muss, sondern 

auch jung und spritzig daherkommen kann. Das fing bei der Garderobe an: In Jeans und T-Shirt statt Frack oder 

Kostüm, gerne aber auch im eleganten Cocktailkleid, mischten die jungen Sängerinnen und Sänger den klassischen 

Opernzirkus ordentlich auf.  

 

Der in Bremen geborene Bariton Till Bleckwedel animierte als Moderator die Zuschauer gleich zu Beginn dazu, munter 

Fotos zu knipsen, Videos zu drehen und vor allem der Begeisterung keinerlei Beschränkungen aufzuerlegen und 

stattdessen laut zu klatschen und zu johlen, falls das Gebotene gefällt. Und das tat es denn auch – so viel lautstarke 

Begeisterung wie bei "The Cast" dürfte bei den großen Opernhäusern nur selten zu erleben sein.                                 

Das lag aber nicht nur an der lockeren Atmosphäre, sondern vor allem auch an den exzellenten Stimmen, mit denen die 

Darsteller das Publikum faszinierten. So Carrieanne Winters aufregender Koloratursopran in Verdis "Sempre libera" (La 

Traviata), von ihrer nicht minder begeisternden Mezzo-Kollegin Anne Byrne als "Eighties Rockguitarsolo for the voice" 

durchaus zutreffend charakterisiert. Oder der sinnlich-strahlende Tenor des Chilenen Guillermo Valdes, der mit Lehárs 

"Dein ist mein ganzes Herz" das der Zuschauerinnen gleich reihenweise dahinschmelzen ließ. Campbell Vertesi 

hingegen stieg in "Ol’ Man River" (Show Boat) mit seinem Bass bis in wahrhaft abgründige Tiefen hinab, aus dem ihm 

erst wieder Mezzosopranistin (und ehemalige Miss Indiana) Bryn Vertesi absolut überzeugend mit Lehárs "Meine 

Lippen küssen so heiß" wieder heraushelfen mochte. 

Vor allem aber war es das perfekt inszenierte Ensemble-Spiel, wie im Mozart-Terzett "Soave sia il vento" (Cosi fan 

tutte) oder im Sextett, als zwar kleiner, aber umso stimmgewaltigerer Gefangenenchor (Verdi, Nabucco), mit dem die 

jungen Virtuosen ihr Publikum verzauberten. Denn welche Frau könnte da noch widerstehen, wenn die drei 

stimmkräftigen Herren eine mutige Freiwillige aus dem Publikum gleich im Dreierpack anschmachten? Und welcher 

Mann einer heißblütigen Anne Byrne, wenn sich die Mezzosopranistin als umwerfend komische 

Carmen auf den Konzertflügel hievt und als entrückte Diva posiert. 

Zwischen den Arien gaben die sechs Sängerinnen und Sänger in gepflegtem Denglisch auch gerne 

wichtige Hintergrundinfos über die Komponisten – so, dass Verdis beste Melodien trotz aller 

Geheimhaltung schon vor der Uraufführung längst in ganz Mailand bekannt waren, weil 

musikbegeisterte Bühnenarbeiter diese ständig auf der Straße gepfiffen hatten.  

Brillanter Gesang und Vokalkunst auf höchstem Niveau in ausgefallenen Arrangements, frech und 

übermütig inszeniert – die Opernband "The Cast" präsentierte in Staufen Oper einmal so, wie sie früher 

einmal gewesen sein muss: mitreißend, erfrischend zeitgemäß und ironisch, aufregend und 

berauschend. 



Tagesspiegel Berlin    1. Juli 2016 

"The Cast" in der Bar jeder Vernunft: Arien zum Mitschmettern 

Mitsingen ausdrücklich erlaubt: "The Cast" präsentieren populäre Partien der Klassik in einer 
Mischung aus Oper und Pop.  

Julia Müller 

 

 

 

 

 

 

Regellosigkeit und Oper sind wohl zwei Begriffe, die nicht so recht zusammenpassen wollen. Beim Besuch 
jeder Aufführung gibt es strenge Benimmregeln, die zu beachten sind: Flüstern, seufzen, mit der 
Taschentuchpackung knistern – schon erntet man böse Blicke. Ganz zu schweigen von dem Impuls, sich 
einfach mitreißen zu lassen und lauthals die Arie mitzusingen- auch diesem Drang sollte man unbedingt 
Einhalt gebieten. Ebenso schwierig wie auch sensibel: Das Thema Applaus. Dem Sänger durch frenetischen 
Beifall zeigen „Toll gemacht, das hat mir gefallen“, sollte man sich auch besser verkneifen. Nicht so in der 
Show „The Cast – die Opernband“. All diese strengen Sitten werden hier außer Kraft gesetzt: „Wir machen die 
Regeln“, erklärt Bariton Till Bleckwedel gleich zu Beginn. Das Publikum soll bitteschön klatschen, dazwischen 
rufen und – aber ja – auch mitsingen, wenn ihm danach ist, sogar bei den Arien. So mischen sich am 
Donnerstagabend bei der Premiere in der Berliner Bar jeder Vernunft immer wieder zaghaft ein paar schiefe 
Töne unter die fehlerlosen der klassisch ausgebildeten Sänger und Sängerinnen.  

Angst um das Spiegelzelt der Bar jeder Vernunft 

Die von einem Pianisten begleiteten drei Frauen und drei Männer erinnern tatsächlich mehr an eine Popband, 
als an traditionelle Vokalartisten aus Oper und Operette. Sie geben sich locker, erklären dem Publikum, 
warum ihr Herz für die Klassik schlägt, singen gemeinsam und solo – alles ohne steifen und formellen 
Rahmen, der der Oper oft noch anhaftet. „Dein ist mein ganzes Herz” aus Franz Lehárs Operette „Das Land 
des Lächelns“ ist inszeniert wie ein Song auf einer Tour der Backstreet Boys zu ihren besten Zeiten. 
Ausdrucksstarke die Arme langsam vom Körper wegbewegende Boyband-Choreografien gehören bei 
Guillermo Valdes, Campbell Vertesi und Till Bleckwedel mit dazu. Carrie-Anne Winter, Bryn Vertesi und Anne 
Byrne teilen sich eine kokette Version von Lehárs Lied der Giuditta „Meine Lippen, sie küssen so heiß“. Und 
richtig romantisch-theatralisch wird es bei dem neapolitanischen Gassenhauer „O sole mio“. Aber auch 
weniger bekannte Stücke wie „Ich bin der Tod“ aus Viktor Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis“ stehen auf dem 
Programm. Stimmt Tenor Guillermo Valdes die Arie „Nessun dorma” von Puccini an, hat man fast Angst um 
das Spiegelzelt der Bar jeder Vernunft, so mächtig schwillt seine Stimme an. Das Publikum ist derart 
begeistert, dass es hineinzuapplaudieren beginnt. Sollten sie ja schließlich auch. Das mischt sich dann aber 
so in den Gesang, dass der nicht mehr richtig zu hören ist.  
 

Konzept für nicht Klassik-affine Menschen 

Trotzdem: Die Art, wie die Opernband populäre Partien aus Opern und Operette wie „Va 
pensiero“ aus „Nabucco“ oder „Brindisi“ aus Verdis „La Traviata“ interpretiert, ist charmant 
und zeitgemäß. So wie Mozarts Duett „La ci darem“ aus „Don Giovanni“. Darin geht es um die 
Verführung der Braut an ihrem Hochzeitstag. „The Cast“ macht daraus einen witzigen 
gesanglichen Wettstreit zwischen dem Bass Campbell Vertesi und dem Bariton Till 
Bleckwedel. Das ist ganz sicher ein Konzept, dass auch nicht Klassik-affine Menschen für die 
Oper begeistern kann. Aber offensichtlich auch deren Freunde, denn nicht wenige Mitsinger 
sind erstaunlich textsicher. Und dass einzelne Nummern eine Spur zu sehr auf „locker“ 
getrimmt sind, lässt sich verschmerzen. Nur ist durch die Wucht der Stimmen und die 
räumliche Nähe ein wenig Ohrensausen vorprogrammiert. 

http://www.tagesspiegel.de/images/the-cast_opermachtspass_nn_100x80_72dpi/13819468/3-format43.jpg
http://www.tagesspiegel.de/kultur/tipi-chef-holger-klotzbach-wird-70-ich-war-immer-eine-hausfrau/12898194.html
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/wiederhoeren-macht-freude/8059552.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/klassik/


Neue Presse Hannover 26. Mai 2016 

Hier holt Papageno das Smartphone raus 

So macht Oper Spaß: „The Cast“ im Schauspielhaus 
 
Von  Lilean Buhl Hannover.  
 

Beim Gastspiel von „The Cast“ im 

Schauspielhaus dürfen die Zu-

schauer mal alle ungeschriebenen 

Opernregeln gut sein lassen. Weg 

mit allem steifen Getue: Es darf 

gesungen und getanzt werden, 

Fotos und Videos sind erlaubt. Und 

selbst der Platzwechsel nach vorne 

wird ermutigt: „Dann fallen wir beim 

Stagediving nicht so hart auf die 

Sitze“, kündigt Bariton Till Bleckwedel an. Sechs Sänger, Pianist und vier Streicher wollen die 

oper etwas modernisieren und dem breiten Publikum anbieten; wollen Klassiker singen, ohne 

das sonstige Aufhebens an Kostümen und Etikette zu machen. Die drei Sopranistinnen aus 

dem Team singen „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus „Giuditta“, Bleckwedel singt mal eben 

die dritte Papageno-Arie aus der „Zauberflöte“: Dort erwägt der Protagonist den Selbstmord, 

anstatt des magischen Glockenspiels zieht er hier aber ein Smartphone aus der Tasche, um 

sich aus seiner misslichen Situation zu befreien. Es gelingt. 

Die sympathische Truppe wärmt ihr Publikum schnell auf, zudem ist der Gesang einwandfrei, 

und die Klassiker sind gut ausgewählt. „Figaros Hochzeit“ (Devise: „Mozart kann es nie zu viel 

geben“) und „Vissi d’arte“ aus Puccinis „Tosca“ – der Beifall für „The Cast“ wird lauter. Einer 

gerührten Zuschauerin wird „Dein ist mein ganzes Herz“ gewidmet, die deutsche Operette und 

Oper wird hier und heute besonders zelebriert. Auch mit „Don Giovanni“, denn Mozart, verrät 

Bass Campbell Vertesi, ist in Salzburg geboren, was im Jahr 1756 zu 

Deutschland gehörte. Ein bisschen Geschichtsunterricht ist auch an solchen 

Abenden hilfreich und überraschend.  

Zum Ende muss nochmal das Publikum ran. Zu „Brüderlein und Schwesterlein“ 

aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß wird geküsst – „egal wen, Hauptsache, 

es ist Liebe im Raum“. So küssen die Zuschauer in die Luft, um danach zu 

„offiziellen opernsängern“ erhoben zu werden. ohne Stagediving, aber mit einem 

Schlaflied verabschiedet sich „The Cast“ – das Schauspielhaus singt „Guten 

Abend, gut’ nacht“ und spendet einen letzten Beifall für einen unterhaltsamen 

Abend.  


