
MUSICAL-GALA 05./06.05.2007 (Forum Ludwigsburg)
Da Capo im Juli von Beatrix Greif
Jungspunde und alte Hasen 
Musical-Gala in Ludwigsburg etabliert sich mit unterhaltsamem Programm Gleich zwei Mal 
präsentierte das Kreisjugendorchester Ludwigsburg die Neuauflage seiner Musical- Gala im Forum 
am Schlosspark. Da sich die Konzerte der Jungmusiker an der Seite etablierter Stars immer 
größerer Beliebtheit erfreuen, war die Nachfrage nach Tickets so groß, dass schon bald die 
Weichen für ein Zusatzkonzert gestellt werden konnten. Einer Fortsetzung der bereits seit 
mehreren Jahren andauernden Erfolgsgeschichte schien somit nichts mehr im Wege zu stehen. 
Beim ausverkauften Konzert am Samstag und der ebenfalls sehr gut besuchten Veranstaltung am 
Sonntag, bewiesen die Jugendlichen erneut ihr außergewöhnliches Talent und ernteten vom 
Publikum wahre Begeisterungsstürme. 
Unterstützt wurde das Orchester, wie im vergangenen Jahr, durch die Musicalstars Janet Marie 
Chvatal, Kaatje Dierks, Marc Gremm und Kevin Tarte, die neben den Highlights der Gala 2006 
auch jede Menge Neues im Repertoire hatten. Die Palette reichte von Musicalsongs über 
Filmmusik und Chansons bis zum Swing.Besonders Kevin Tarte gelang es einmal mehr seine 
Fans zu überraschen.(...) Genauso überzeugend wie bei den Solostücken, brillierte Kevin Tarte an 
der Seite von Kaatje Dierks. Zu Beginn begeisterten die Beiden mit einer komödiantischen Einlage 
aus dem Westernmusical "Annie get your gun". Später wurde es italienisch. Mit „Vivo per lei" 
gelang ihnen abermals eine emotionale Interpretation. Das sie Entertainer-Qualtitäten besitzt, 
unterstrich Kaatje Dierks mit ihrem umjubelten Auftritt als Edith Piaf. Die Verwandlung zum „Spatz 
von Paris" war perfekt. Ausdrucksstark präsentierte sie „Milord" und „Non, je ne regrette rien". 
Beim Song „Was ist mit meinem Part gescheh'n" aus „Spamalot", hatte sie die Lacher dann 
endgültig auf ihrer Seite. Genau wie jeden Abend im Palladium Theater, wenn sie im Musical 
„Mamma Mia!" als „Rosie" über die Bühne wirbelt.(..)„You’ll never walk alone“ gefolgt von den 
Zugaben „O sole mio“, „Funiculi Funicula“ und „With a song in my heart“ bildeten den fulminanten 
Abschluss eines hervorragenden Konzerts. Die Zuschauer waren jedenfalls restlos begeistert. Im 
Anschluss erfüllten die Künstler geduldig bis in den frühen Morgen jeden Autogramm- und 
Fotowunsch. Ein Abend der Publikum, Gesangsakteuren und Orchester lange in Erinnerung 
bleiben dürfte. 

MUSICAL-GALA 05./06.05.2007 (Forum Ludwigsburg)
Ludwigburger Kreiszeitung vom 07.05.07
Tolle Musiker und große Gefühle 
Nachdem die vier Musicalstars zum Abschluss mit dem gemeinsam gesungenen Hit "You'll never 
walk alone" nochmals alles gegeben hatten, hielt es die Fans nicht mehr auf den Sitzen. Der 
Applaus brandete auf, die Begeisterung war grenzenlos.Die von der LKZ präsentierte Musica-Gala 
mit dem Kreisjugendorchester sowie den Bühnenstars Kaatje Dierks, Janet Marie Chvatal, Kevin 
Tarte und Marc Gremm wurde zum glanzvollen Ereignis mit smartem Sound und großen 
Stimmen.(...)Auch im Duett mit Kaatje Dierks brillierte Tarte, da wurde es schmachtend italienisch 
nach Andrea Boccelli oder ganz kokett im Westernstil mit "Annie get your Gun ".Die zierliche 
Kaatje Dierks überzeugte mit flotten, leicht ins jazzig gehenden Melodien sowie theatralischem 
Können. Als Edith Piaf bestach sie mit ausdrucksstarker Stimme.(...) Das von Stadtmusikdirektor 
Roland Haug dirigierte Kreisjugendorchester untermalte nicht nur die Darbietungen der 
Gesangsakteure auf äußerst einfühlsame Weise, sondern begeisterte mit souverän gespielten 
Solostücken, bei denen die 89 talentierten Jung-Instrumentalisten ihre große Klasse unter Beweis 
stellten.(...)


