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Volles Haus und tolle Stimmung bei "Mamma Mia" 

Die beiden Künstlerinnen, Nicole Rauchmann (links) 
und Elena Betsis 

"Dir gehört mein Herz" aus dem Musical "Tarzan" singt 
Nicole Rauchmann und wiegt dabei ihr "Baby"
Foto: Ula Deja-Schnieder 

Nicole Rauchmann und Elena Betsis begeisterten 
am 26. April mit ihrer tollen Stimme und dem 
temperamentvollen Klavierspiel das Wanheimer 
Publikum. Das Konzert begann mit gefühlvollen 
Balladen aus unterschiedlichen Musicals. Ein 
emotionaler Höhepunkt war der Hit "Don´t cry for 
me, Argentina", von Nicole Rauchmann wie alle 
Lieder auf Deutsch gesungen: "Weine nicht um 
mich, Argentinien". 
Nach vierzig Minuten gab´s Zeit, sich mit einem 
Getränk zu versorgen, dann ging es furios weiter. 
Die Sängerin, nun ganz in weiß gekleidet, leitete 
über zu einer Stunde Abba-Musik aus dem Musical 
"Mamma Mia". "Du bist die Dancing Queen" sang 
sie und man hatte den Eindruck, sie ist es selbst. 
Begeistert ging das Publikum mit, Texte zum 
Mitsingen standen auf dem Programm. Der Funke 
sprang von den Künstlerinnen auf´s Publikum über 
und von dort wieder zurück; denn die beiden 
Musikerinnen kamen immer mehr in Fahrt. Nur die 
engen Sitzbänke hinderten Zuhörer und 
Zuhörerinnen daran aufzuspringen, als sie mit 
"Super Trouper" noch einmal alle Register ihres 
Könnens zogen. Ohne den Titelsong konnte das 
Konzert natürlich nicht enden. Bei "Mamma Mia" 
ließ sich Nicole Rauchmann von einem jungen 
Mann begleiten, "Dank für die Lieder" sagte sie 
zusammen mit einem Herrn in den mittleren 
Jahren.
Dann gab es etliche Zugaben. Eine neue 
Gesangspartnerin wurde gesucht, Wanheim erlebte 
eine Casting-Show. Acht junge Damen und Herren 
gaben eine Probe ihres Könnens, vom Publikum 
jeweils mit anerkennendem Applaus bedacht. Die 
Jury - Dieter Bohlen gehörte nicht dazu - hatte 
hinterher die Qual der Wahl. Sie hat sich noch 
nicht festgelegt, sondern - wie im richtigen 
Fernsehen - fünf Kandidatinnen ausgewählt, die in 
die nächste Runde einziehen. Man kann gespannt 
sein, wer am 25. April 2010 mit Nicole 
Rauchmann in der Wanheimer Kirche zu sehen und 
zu hören sein wird. 

Für Nicole Rauchmann war es das fünfte Konzert 
mit Musical-Songs in der Wanheimer Kirche, 
Elena Betsis spielte zum vierten Mal das Klavier 
dazu. Das Publikum-Interesse ist von Mal zu Mal 
größer geworden, ein Beweis für die künstlerische 
Klasse, die in Wanheim geboten wird.

(Autor: Friedrich Brand) 


