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Lex und Lin ke auf der Klos ter büh ne

Stefan Lex und Duettpartnerin Christiane Linke gastieren auf Gut Graef enthal.

GOCH (RP) Zu populä ren Liedern, gesungen im Duett, la den am Frei tag, 13. Oktober, 19.30 Uhr,

die Kultourbüh ne Goch gemeinsam mit dem Förder verein Graef enthal in den Kreuzgang des Klos-
ters Graef enthal ein.

„Wir ver folgen die satzungs gemäßen Ziele des Vereins, wenn wir Kunst und Kultur ins Klos ter ho-
len“, sagt der 2. Vor sitzen de und Ge schäftsfüh rer Michael Urban. „Na tür lich wollen wir uns in ers-
ter Linie um den Erhalt und wei teren Ausbau der historischen Klos teranlage sowie die Er for-
schung des Ar chivs küm mern. Hier bei dürfen aber Kunst und Kultur nicht zu kurz kommen.“

Die Zuhörer er wartet in der einzig artigen Atmosphä re des Klosters ein un terhaltsa mes Konzert

rund um das Thema, das die Mensch heit seit jeher bewegt. Der Tenor Stefan Lex, der mü helos

zahlreiche hohe C`s an einanderreiht, präsentiert mit vo kalem Glanz charmant und immer bestens

gelaunt klassische Arien, ita lieni sche Kanzonen und Musical-Highlights und ent staubt mit seinen

geistreichen und schlag ferti gen Moderationen die Klas sikszene. Die Sopra nistin Christiane Linke,

Duettpartnerin von Ste fan Lex und So listin, berührt mit ih rer war men und ausdrucks vollen Stim -
me die Zuhö rer. Beglei tet werden die Sänger von der preis gekrönten Pianistin Sig rid Althoff, de-
ren virtuo ses und ein fühl sa mes Klavierspiel immer wie der fasziniert. Stehende Ovatio nen beglei-
ten seit Jah ren die Auftritte der drei Künstler.

Hören Sie popu läre Duette wie „Heut ist der schönste Tag in mei nem Leben“, „Caruso“ oder „To-
night“, Tenora rien wie „Nessun dorma“ und „Granada“ und be kannte Klavierstücke wie „Memory“

und „Frühlings rau schen“.

Die Besucherzahl ist begrenzt. Tickets für je 20 Euro gibt es bei der Kul tourbühne im Rathaus un-
ter der Telefon nummer 02823 320202 oder per E-Mail an die Adresse kul tourbueh ne@goch.de.

Außerdem: www.goch. de.
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