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mit Lena Romanoff & Ensemble

Die Sängerin Lena Romanoff und ihr Ensemble
nimmt die Zuhörer auf eine abwechslungsreiche
musikalische Zeitreise, beginnend mit Liedern  aus
dem 15. Jhr., über Kompositionen der Renaissance
z.B. von John Dowland bis hin zu modernen Pop-
songs. »Colors of the Wind«, »Halleluja« von L. Co-
hen, »Fly with me« , »Gracias a la vida«, »Fields of Gold« u.v.a.
Zeitlos und heute immer aktueller sind die Texte von Erich
Kästner, die für die Sängerin Lena Romanoff
von Jürgen Jacob vertont worden sind.
Ein ganz besonderes Erlebnis sind die zweistimmig gesun-
gen internationalen Volkslieder sowie virtuose Instrumen-
talmusik von Victor Pribylov auf dem Bajan dargeboten.

„Die Zuhörer spürten, dass sie sich auf einen stimmungsvol-
len, besinnlichen Abend, voller Charme und Charisma, einge-
lassen hatten.“ (Wi-Tagblatt)

Lena Romanoff – Mezzosopran

Alexander Weis – Bariton

Victor Pribylov - Akkordeon/Bajan



Chansons & Schlager 
der 30er Jahre

Lieder & Chansons
von Robert Stolz

Der schönste Tag
Lieder und Arien für festli-
che Momente

Internat. WeihnachtsliederMusikalische Hausapotheke
Lieder nach Texten von E.
Kästner

Lena Romanoff 
stammt aus Tschechien. Sie
studierte Musikpädagogik
in den Fächern Gesang und
Klavier und besuchte die
Opernschule am Wiesbade-
ner Konservatorium. Mei-
sterkurse u.a. am Mo-
zarteum (Salzburg) und San
Diego (USA) ergänzten die
Ausbildung. Nach dem Stu-
dium widmete sich Lena
Romanoff zuerst der klassischen Musikrichtung und
gab Konzerte mit Werken slawischer Komponisten.  
Aus Freude am Experimentieren entstand, nach ei-
nem längeren Aufenthalt in den USA, ihr erstes Ka-
barett-Programm. Seit dem ist sie im Bereich Chan-
son und Musik-Kabarett als Sängerin, Texterin und
Buchautorin tätig. 

„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)

„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)


