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DDDDDas Menü:

Vorspeise:karamellisierter Z iegenfrischkäse mit

Tomatenchutney und LiebstöckelSuppe:
kalte Mandelsuppe „Ajoblanco“ mit

Trauben

Hauptspeise:rosa gebratener Kalbstafelspitz auf

Eierschwammerl mit Perlgraupen und

Portweinsauce
oder

gebratene Lachsforelle mit Spinatrisotto,

mariniertem Babyspinat und VanillesauceNachspeise:Erdbeer-Törtchen mit Mangocoulis und

Knuspermüsli

Ein Team, das eingespielter nicht sein
könnte – Anja Wendzel, mit tatkräftiger
Unterstützung ihres Vaters, konnte für eines
ihrer „GenussKonzerte®“ mit den Besten der
Besten, so kann man es sagen, aufwarten,
aber dazu später mehr. Anja selbst ist vielen
als Cover „Sarah“ in der derzeitigen
Tourproduktion von „Tanz der Vampire“
(Berlin, München) bekannt, und genau dort
überzeugte sie auch ihren „ersten Grafen“
und Kollegen Mark Seibert, von dem
gemeinsamen Abend. Mark Seibert, der
Superstar, der aus der Musicalwelt im
deutschsprachigen Raum momentan abso-
lut nicht wegzudenken ist und in seiner
Wahlheimatstadt Wien nun als Schikaneder
in der Welturaufführung zu sehen sein wird,
ist also einer der Männer an Anja Wendzels
Seite an diesem Abend, und der andere
Mann ist vielen Musikinteressierten ebenso
ein Begriff und nicht minder ein Garant für
höchste Qualität – als Pianist für die beiden
Musicalstars fungiert Herbert Pichler,
Universitätslektor, Dirigent, Musiker und
Arrangeur, der schon mit Größen wie Placido
Domingo, Jose Carreras oder Luciano
Pavarotti zusammenarbeitete, und
manchem Fernsehzuseher wohl auch aus
der ORF-Sendung „Dancing Stars“ bekannt
ist. Ein Trio also, das einen Abend der
Extraklasse verspricht, das Versprechen hält,
und bei Weitem übertrifft.

In Begleitung eines exklusiven Vier-Gänge-
Menüs und in einem laut Mark Seibert
„kuscheligen Rahmen“ serviert das überaus
aufmerksame und höfliche, immer um das
Wohl seiner Gäste bemühte Personal also
nicht nur köstlich zubereitete Speisen aus
der 5* Küche, sondern Anja Wendzel und
Mark Seibert servieren das, was den Abend
zu einem Genuss für wahrlich alle Sinne
macht – die Musik.
Nach dem Gruß aus der Küche und der
Vorspeise begrüßt Anja Wendzel also ihr
Publikum und von Beginn an ist klar, die
Dame hat nicht nur eine bezaubernde
Stimme, mit der sie, das sei vorweg-
genommen, durch den ganzen Abend
hindurch überzeugt, sondern auch den
nötigen Humor und die Entertainer-
qualitäten, die man an Abenden wie diesen
schätzt. Die acht Gäste pro mit Musical-
namen versehenem Tisch erwartet Ohren-
schmaus in Form von „Don’t cry for me,
Argentina“ aus „Evita“, „I don’t know how to
love him“ aus „Jesus Christ Superstar“ und
„Sänger sein“ aus Jan Ammanns Album
„Farbenblind“, von Anja Wendzel selbst
etwas umgetextet, jeweils in makelloser
Begleitung Herbert Pichlers, der mit jedem
einzelnen Stück zeigt, dass man eben oft
nicht mehr braucht als einen Flügel, einen
begnadeten Pianisten und einzigartigen
Stimmen. Für das erste Highlight des
Abends, nämlich ihre Version von „Sänger
sein“, einem Titel, der ihr am Herzen liegt,
da er genau das ausdrückt, was sie schon
immer empfunden hat, holt die Sängerin
eine „Abschlussklasse“ aus dem Publikum
auf die Bühne, und sorgt für Sentimentalität

und ebenso für Lacher. Das Dinner wird mit
der Suppe fortgesetzt, und die Pausen, in
denen die Sänger nicht auf der Bühne
stehen, dienen perfekt dazu, Bekanntschaft
mit den Tischnachbarn zu machen und ins
Gespräch zu kommen – neue Leute
kennenzulernen, gemeinsam zu genießen.

Die Hauptspeise wird von einem Genuss
für die Augen abgelöst – die Gäste werden
auf die Terrasse gebeten, wo sie ein atem-
beraubendes Feuerwerk erwartet. Zum
„Einzug“ zurück in den Ballsaal des 5*
Falkensteiner Balance Resort Stegers-
bach begleitet Herbert Pichler die
„GenussKonzert®“-Besucher mit Klavier-
tönen und das Duo spricht über die Zeit
am Berliner Stage Theater des Westens.
„Tanz der Vampire“ – eine Produktion
und eine Cast, die Mark Seibert laut
eigener Aussage vermisst, aber an die
er immer positiv zurückdenken wird,
und Anja Wendzel versichert ihm, sie
würden ihn ebenso vermissen, und
erwähnt zudem, wie beeindruckt sie
war, als Mark Seibert, der selbst zwei
Wochen später zu den Proben für die Rolle
seines Premierengrafen in Berlin dazu stieß,
jeden einzelnen Darsteller persönlich be-
grüßte – Einblicke, welche die Atmosphäre
noch familiärer werden lassen. Die berühm-
te „Unstillbare Gier“ komplettiert den Aus-
flug ins Grafenschloss, und ein weiteres
Highlight folgt mit einem „Elisabeth“-Med-
ley aus „Der letzte Tanz“, „Die Schatten werden
länger Reprise“ und „Wenn ich tan-
zen will“, wo beide Musicalstars
ihre stimmlichen Vorzüge kom-
plett ausspielen und das Publi-
kum auf seiner Genussreise
weiterhin verzaubern. Bei ihrer
Interpretation von dem „Elisa-
beth“-Klassiker „Ich gehör’ nur
mir“ kann Anja Wendzel unter
Beweis stellen, dass sie Mark
Seibert stimmlich um nichts
nachsteht, sondern die beiden
Sänger einander tatsächlich op-
timal ergänzen, und überzeugt
absolut. Sie erntet nicht nur den
anerkennenden Applaus ihres
Kollegen, sondern den des gan-
zen Saals, der sich zur Verbeu-
gung des Trios, das sich für den
Genuss der Ohren dieses
Abends verantwortlich zeichnet,
erhebt und das wahrlich gelun-
gene und einzigartige „Mark Sei-
bert meets Anja Wendzel
GenussKonzert®“ gebührend be-
lohnt.

Man darf absolut auf Fortset-
zung dieser Art von Konzerten,
verbunden mit einem exklusi-
ven und köstlichen Dinner,
vielleicht ja auch einmal wieder
in derselben Besetzung, hoffen
und abschließend kann man nur
sagen, dass der Abend tatsächlich
ein Genuss in jeder Hinsicht war.

Anja Wendzel schilderte mir ihre
Eindrücke nach dem Abend und berichtete über
die Arbeit mit Mark Seibert, die
Genusskonzerte und ihre Traumrollen.

Ich danke herzlichst für das Interview, liebe
Anja!
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