
Open-Air Produktionen bedeuten für jeden Chor 

und jedes Orchester eine besondere Herausforderung. 

Das Ensemble der großen Freilichtbühnenproduktionen 

aus Altusried unter der Leitung von Wilhelm Keitel 
nimmt diese Herausforderung gerne an. Seit Jahren er-

freut dieses Ensemble seinen ständig wachsenden Freun-

deskreis durch stimmmliche Brillanz und über-

bordende Spielfreude. Der Produzent und Dirigent 
Wilhelm Keitel, Schüler von Leonard Bernstein, 

führt auch beim „Vogelhändler“ Solisten, Chor 

und Orchester zur absoluten Glanz-

leistung. Neben Volker Bengl 
als Vogelhändler Adam, werden 

Startenor Patrizio Saudelli, der 

schon in mehreren Produktionen 

an der    Scala zu 

hören war, als Dorfschulze Schneck,  

Wiebke Renner als Christel 

von der Post und die Sopranistin             

Kathrin Frey, die gerade an der 

Oper Frankfurt in der  „Elektra“ von 

Richard Strauss zu erleben war, die Hauptpartien singen. 
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„Schenkt man sich Rosen in Tirol“, Grüß euch Gott, 

alle miteinander“ und „Ich bin die Christel von 
der Post“ sind ihm musikalische Welthits gelun-

gen, die auch heute begeistern. Eindrucksvolle Kulissen 

und prächtige Kostüme, ein spielfreudiges Ensemb-

le, ein stimmgewaltiger Chor, Star-Tenor Volker    
Bengl in der Rolle des Vogelhändlers und ein exzel-

lentes Orchester schaffen einen Rahmen, der diese Auf-

führung zu einem unvergesslichen Abend unter freiem 
Himmel macht.

Genau so fesselnd wie die Inszenierung von Anette 

Leistenschneider ist auch der Inhalt: Eigentlich ist alles 

ganz einfach: der Vogelhändler Adam will die Post-
Christel und sie will ihn auch. Aber dann bringt ein fal-

scher Graf alles durcheinander und nichts mehr ist, wie 

es war. Da muss schon Kurfürstin Marie persönlich 

einschreiten und alles wieder ins rechte Lot bringen. Die 

Wiener-Operette! Des Volkes wahrer Himmel! 
Erleben Sie Carl Zeller`s großen Operetten-Erfolg       

daher Open - Air im wunderschönen Ambiente vor 

der alten Klostermauer am Weltkulturerbe Kloster 
Lorsch am 8. August 2010. 

Der TV-Star-Tenor Volker Bengl begann seine Kar-

riere in Saarbrücken. Ab 1991 war er festes Mitglied 

am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Er 

gastierte an der Dresdner Semperoper, an der 

Volksoper Wien und der Deutschen Oper Berlin. Über 

800 Konzerte in Spanien, Frankreich, USA machten 

ihn auch zu einem erfolgreichen Lied-Interpreten. Am         

Teatro Comunale Bologna sang er den Tenorpart aus 

Beethovens Neunter, im Jahr 2007 war er auf großer 

Korea-Tournee. In Deutschland sah man ihn 2008 

in der „Galanacht der deutschen Startenöre“. Er 

wirkte in mehr als 150 TV-Sendungen mit, u.a. in 

der Carreras-Gala des Deutschen Fernsehens. Seine 

unvergleichliche Stimme ist nicht nur auf 5 Soloalben 
zu hören, sondern eben auch in Lorsch, wo er eine seiner 

Lieblingspartien singen wird: den Vogelhändler !

Im „Goldenen Zeit-
alter der Wiener Ope-

rette“ am 10. Januar 1891 

wurde sie im „Theater 
an der Wien“ urauf-

geführt und war sofort ein 

Bombenerfolg. Mit seinem              
„Vogelhändler“ hat 

Carl Zeller Operettenge-

schichte geschrieben und mit


