
 Bene�zkonzert: Detmolder Lions holen
weltbekannte Opernstars auf die Bühne
Madlena Gerschner am 14.12.2022 um 18:11 Uhr

Detmold. Eine musikalische Reise nach Italien: Die Lions-Clubs Detmold und Detmold-
Residenz veranstalten im kommenden Jahr ein Bene�zkonzert im Detmolder
Sommertheater mit Künstlern, "die alles toppen, was der Club bisher auf der Bühne
präsentiert hat", erklärt Stefan Lüersen, Sekretär des Lions-Clubs Detmold. An zwei
Abenden im Februar werden jeweils drei international bekannte Opernsänger
auftreten. Unterstützt wird der Verein Lipper für Lipper (LfL).

"Uns ist es wichtig, dass das Geld nicht irgendwo hingeht, sondern das mit dem Erlös
Menschen aus der Region unterstützt werden", erklärt Lüersen. Daher habe man sich
dazu entschieden, dass die kompletten Einnahmen der Bene�zkonzerte 2023, welche
am Samstag, 25. Februar, sowie am Sonntag, 26. Februar, veranstaltet werden, dem
LfL zugutekommen.

Der Verein ermöglicht einen sozialen Mittagstisch im Social Café "Jedermensch". Hier
haben nachweislich bedürftige Personen die Gelegenheit, eine warme Mahlzeit sowie
Lebensmittelspenden zu erhalten. Die Unterstützung sei vor allem durch die aktuelle
Krise - die hohe In�ation - und die Tatsache, dass dadurch immer mehr Menschen in
wirtschaftliche Not geraten und somit den sozialen Mittagstisch in Anspruch nehmen
müssen, von hoher Bedeutung, fügt der Sekretär hinzu.

Zoran Todorovich & Friends: Eine Reise nach
Italien
Für das Konzert konnten die weltbekannten Opernstars Zoran Todorovich, Liana
Aleksanyan und Zeljko Lucic gewonnen werden: "Wir freuen uns sehr darüber, dass
wir solche Spitzenkünstler gewinnen konnten", erklärt Alexander Weber, Präsident des
Lions-Clubs Detmold. Alle drei Künstler haben bereits in den größten Opernhäusern
der Welt gesungen: "Es ist eine einmalige Gelegenheit, die Sänger in dieser
Konstellation zu erleben", fügt er hinzu. Gemeinsam werden sie Highlights aus ihrem
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italienischen Repertoire präsentieren, darunter Werke von Mascagni, Verdi und
Puccini. Am Klavier werden sie vom Pianisten und Dirigenten Benjamin Huth begleitet.
"Die Künstler, die für uns auftreten, treten ohne Gage auf - das ist wirklich
bemerkenswert", betont Lüersen.

"Jedes Opernhaus würde aus�ippen, wenn sie hören würden, dass wir drei umsonst
auftreten", gesteht Todorovich lachend. Er und seine Kollegen sind voll und ganz von
der Aktion überzeugt und freuen sich, ein Teil des Bene�zkonzertes sein zu dürfen. Die
Karten für die Veranstaltung sind ab sofort zu einem Preis von 35 Euro im Vorverkauf
unter anderem in der Detmolder Tourist-Information, den Bäckereien Biere oder an
der Abendkasse zu erhalten. Vor Ort wird zudem um Spenden für den Verein gebeten.
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