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Lena Romanoff Sängerin - Autorin - Gesangslehrerin
stammt aus Tschechien und kam 1968 mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie
studierte Musikpädagogik in den Fächern Gesang und Klavier und besuchte
die Opernschule am Wiesbadener Konservatorium. Meisterkurse u.a. am Mo-
zarteum in Salzburg und San Diego, USA ergänzten die Ausbildung. 
Nach dem Studium widmet sich Lena Romanoff der klassischen Musikrichtung,
gibt Konzerte und Liederabende mit Werken slawischer Komponisten. Aus die-
ser Zeit stammt auch die Einspielung „Volkslieder aus Mähren“ mit Vertonun-
gen von L. Janacek und B. Martinu.
Aus Freude am Experimentieren entstand, nach einem längeren Aufenthalt in
den USA, das erste Bühnenprogram „Cabaret capriccioso“- eine parodistische
Musik-Revue mit und über klassischen Gesang. Das Programm wurde auf ver-
schiedenen Kleinkunstbühnen mit viel Erfolg aufgeführt und einige Ausschnit-

te für das ZDF produziert. Es folgten weitere Solo-Programme und viele eigene Lieder und Chansons.

Lena Romanoff was born in Czechoslowakia and emigrated in 1968 with her parents to West Germany. After gra-
duating from high school in Wiesbaden, she continued her study of vioce and piano. Deciding on a career as a classi-
cal singer, Lena Romanoff enrolled in the opera school of the Wiesbaden Conservatory and coached privately with the
Bulgarian voice teacher M. Skiba. In addition, she participated in master classes of the Salzburg Mozarteum und San
Diego (USA). Besides opera, oratorio and concert repertoire, Lena Romanoff has spezialized in the lyrical folk and art
songs of her native Czechoslowakia. Her first CD „Folk songs from Moravia“ by Janacek and Martinu on the German
label Opus has been enthusiastically received.
After the return from the concert tour on the West Coast of the USA, Lena Romanoff adjusted her repertoire and pre-
sentation. She essembled an one woman-cabaret show, a mix of chansons and comedy with sparkle of classics. Compo-
sed her own songs and lyrics. The style was very succesful and she gave a number of concerts and appeared in several
Radio- and TV performances.

Atem • Stimme • Entspannung
Stimmbildung Vol. 1/2/3

Voice-Choaching Lessons Vol.1/2/3

Gesangsschule 
für Einsteiger
erschienen 2003
bei Bassermann 
(Bertelsmann)

Gesangsschule 
für Kinder
erschienen 2004
bei Zimmermann,
Frankfurt „...very innovative and promissing.“ 

(Prof. Dr. Bic, UCI Irvine, USA)
„Ich bin so von der Musik fasziniert, daß ich sie
des öfteren höre und auch empfehle.“ (Esotera)

Lena Romanoff hat sich, neben ihrer Arbeit als Sängerin auch weiterhin mit der Gesangspädagogik beschäftigt.



Der schönste Tag
Lieder und Arien 
für festliche Momente
Songs and Arias for voice and organ.
„...very emotional presented.“ 
(Prof. J. Zopp, Austria)

Internationale 
Weihnachtslieder
20 bekannte und neu entdeckte 
Lieder deutsch und in Original-
sprachen gesungen. 

20 Christmas Songs

Volkslieder aus Mähren
von Janacek und Martinu
Folk Songs from Moravia 
„...versteht es mit großer Intensität
und einer breiten Ausdruckspalette
(...), der Musik voll gerecht zu wer-
den.“ (Neue Zeitschrift für Musik)

Lieder & Chansons 
von Robert Stolz
Songs&Chansons of Robert Stolz
„Ich bin von dieser prachtvollen 
Interpretation begeistert.“ 
(Einzi Stolz, Wien)

Chansons & Schlager
der 30er Jahre
Songs&Chansons of the 30ties
„Ich bin von dieser prachtvollen 
Interpretation begeistert.“ 
(Einzi Stolz, Wien)

Musikalische Hausapotheke
Lieder und Chansons nach 
Texten von Erich Kästner
Songs and Chansons on the 
Lyrics of Erich Kästner
HR 2 - CD des Tages (23.2.99)

Lieder & Chansons 
rund um den Roman 
„Vox humana 
oder Strafe muss sein!“
von Lena Romanoff 
Musik: Jürgen Jacob
„Mit fantastischer Stimme 
und messerscharfer Feder.“
(Saarbrücker Zeitung)

Veröffentlichungen

Danza
To understand
Wir sind uns begegnet

Maxi-CD

Lena Romanoff
Vox humana 
oder Strafe muss sein!
Musikalischer Krimi 
für Gesangsinterresierte

ISBN 3-8311-1568-0, 200 Seiten



Lena Romanoff 
zu Besuch bei 
Einzi Stolz in Wien 
am Flügel des Komponisten. 

(...)

Annelise Rothenberger 2.4.2000



24.März 2000

Fernsehen: 
„Fröhlicher Weinberg“ • SWR
„Handkäs’ mit Musik“  • HR

Hörfunk:
SWR4, WDR4, NDR, Radio Rheinwelle, Radio
Holland, KCSN L.A., Osterreichischer Rund-
funk, Sound of Europe, Chicago u.a.

Pressestimmen



Amerika-Tour 2001
mit dem Soloprogramm:

Chansons & Schlager der 20er und 30er Jahre
in Chicago • Cleveland • Cincinnati

Chicago

CD - Präsentation im Brenner’s Parkhotel 

CD Lieder & Chansons
von Robert Stolz



Aktuelle Solo-Programme

»Nur nicht aus Liebe weinen«
Nostalgie-Kabarett

Chansons und Kabarett-Schlager der 20er und 30er Jahre

Aus dem Programm: Warum soll eine Frau kein Verhältnis ha-
ben? • Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn • In der Bar zum Krokodil
• Im Casino, da steht ein Pianino • Kann denn Liebe Sünde
sein? • Der Wind hat mir ein Lied erzählt • Unter den Pinien
von Argentinien • Mord in der Villa Marcuse • Mein kleiner
grüner Kaktus • Bel ami • Hallo, du süße Klingelfee! • Was
macht der Meyer am Himalaya? • Ich weiß nicht, zu wem ich
gehöre • Alles wegen der Leut’ • Wer wird denn weinen? u.v.a.

In bester Gesellschaft...
Lieder mit Biss und Belcanto

An diesem Abend befinden Sie sich in bester Gesell-
schaft, wenn auch bei Ihnen der Zeitgeist spukt oder der
Lebensabschnittsgefährte Sie zur Verzweiflung bringt,
denn Lena Romanoff weiß darüber „ein Lied zu singen". 
In frechen Liedern, Arien und Chansons des vergangenen
Jahrhunderts von F. Hollaender, R. Stolz, O. Reutter u.a.
ist sie zusammen mit ihrem Pianisten den großen Ge-
fühlen und kleinen menschlichen Schwächen (oder auch
umgekehrt !) auf der Spur. Und natürlich – wie könnte
es an einem solchen Abend fehlen – Neues aus dem be-
liebten Zyklus „Perlen der Volksmusik“. 

Lauter böhmische Dörfer
Kabarettistischer Liederabend

In diesem Solo-Programm lädt Sie die tschechische Sängerin
Lena Romanoff zu einer musikalisch-satirischen Rundreise in
die abgelegendsten Winkel des Alltags.
Mit mährischer Selbstironie nimmt sie Begebenheiten und
Alltagserfahrungen unter die musikalische Lupe. Wer kennt
schon die wahren Gefühle des Fräulein »Rosamunde«, die
»Verzwickten Verwandtschaftsverhältnisse« des Gelehrten
Gregor Mendel, die Sehnsüchte einer »Computerwitwe«, von
den Erlebnissen in der Prager Straßenbahn ganz zu schweigen.

Lena Romanoff kreuzt dabei hemmungslos Neues mit Traditionellem. Eigene witzige Chansons vermischen sich
nahtlos mit tschechischen Volksliedern, zu denen sie auch gleich eine sehr eigenwillige Übersetzung liefert.
Auch ernste Töne kommen nicht zu kurz, z.B. in Chansons von Bertolt Brecht und Georg Kreisler. 
Und ein Sprachkurs wird gleich mitgeliefert: »STRC PRST SKRZ KRK« – Achtung, kein Druckfehler! Sie denken,
das könne man nicht aussprechen? Sie irren sich. Man kann es sogar singen ... 
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Lena Romanoff’s wohlklingender, fülliger, doch
nuanciert und instrumental geführter Mezzo wußte
sentimentale Tiefe, kraftstrotzende Lebenslust,
Scherz und Ironie gleicherweise eindringlich zu ver-
mitteln. Das satte, mitunter zart hauchende Timbre
dieser außergewöhnlich charaktervollen Stimme, da-
zu eine agile, sprechende Mimik erfüllten die farbigen
Kompositionen mit eigentümlicher, geradezu verein-
nahmender Bedeutsamkeit.  

• Russische und tschechische Liebeslieder
• Wege zwischen Klassik und Folklore
• Tschechische Poesie in Liedern und Briefen
• Cabaret Capriccioso
• Lieder von Lis(z)t bis Tücke
• In bester Gesellschaft
• Vox humana oder Strafe muss sein!
• Nur nicht aus Liebe weinen

DIE RHEINPFALZ

Saarbrücker Zeitung

SÜDWEST-PRESSE

Solo-Programme
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„...Sie schaffte es, nur mit einer Re-
quisite, einem roten Seidentuch, ihrer
bewegten Mimik und ihrer voluminö-
sen Stimme jedem Stück seinen eige-
nen überzeugenden Charakter zu bie-
ten und zeigte dabei ganz nebenbei
ihr großes schauspielerisches
Können...

...Schwarzer Humor, Romantik, Iro-
nie und Lebensweisheit, all dies wur-
de an diesem gelungenen Abend ge-
boten, und wer wollte, konnte „Car-
men“ sein, und ihre Arie „Die Liebe
vom Zigeuner stammt“ mitschmet-
tern.“

Pressestimmen

WIESBADENER KURIER
5. Dezember 2002
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Benefizaktion des Wiesbadener Kurier
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„...versteht es mit großer Inten-
sität und einer breiten Ausdruck-
spalette ohne die Schlichtheit der
Volkslieder in Frage zu stellen,
der Musik voll gerecht zu wer-
den“.

CD Volkslieder aus Mähren
von L. Janacek und B. Martinu

„Als Zugabe, die stürmisch gefordert
wurde, brachten die sympatischen
Künstler aus G. Bizets „Carmen“ die
Habanera zu Gehör. Langer Beifall.
Ein gelungener Abend für die Liebha-
ber einfühlsamer Musikalität.“
(DAS MUSIKBLATT)

„Lena Romanoff sang die erfrischend-
sten Lieder mit musikalischem Witz
und milder Ironie, Satire in feinen
Nuancen“. 

„Charme, Geist und Stimme - die
Romanoff will man möglichst bald
ein weiteres Mal erleben.“
(Saarbrücker Zeitung)

„Lena Romanoff mit einem Mezzoso-
pran, der an die strahlenden Höhen ei-
nes Soprans heranreicht und in den
Tiefen das reiche Volumen einer Alt-
stimme erlangt, trug diese Lieder zart,
aber auch leidenschaftlich vor.“
(NAHE-ZEITUNG)

„Nochmals langer Schlußbeifall für
eine neue Idee einer aus der Klein-
kunstszene herausragenden Künstle-
rin.“ (SW -PRESSE)

„Die Sängerin Lena Romanoff lieferte
dem Publikum mit ihrem Programm
einen musikalischen und kabarettisti-
schen Hochgenuß.“
(MAZ)

„In einem knapp zweistündigen Pro-
gramm versprühte die temperament-
volle Sängerin LenaRomanoff ein
Feuerwerk kabarettistischer Klein-
kunst.“
(RHEINGAU - ECHO)

Kontaktadresse:

www.Lena-Romanoff.de
www.jaromusic.de

Ja.Ro.-Music
Georg-Ohm-Str. 14
65232 Taunusstein

Fon 06128 - 75519 • Fax 73053
synthjacob@aol.com


