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Wolfsburg, 17.01.2022 
 

„singend Leben eben“ mit dem Tanzenden Theater Wolfsburg 

Sparkassenstiftung für Kultur und Soziales fördert mit rund 2.000 Euro 

 

Kreativ trotz Pandemie: Silke Comberg (v.l.) besuchte Cinzia Rizzo (v.r.) und das Gesangensemble des 

TTW. 

 

Unter künstlerischer und musikalischer Leitung von Cinzia Rizzo haben die 

Sängerinnen und Sänger des Gesangsensembles des Tanzenden Theaters Wolfsburg 

ein ganz besonderes Projekt mit dem Titel „singend Leben eben“ begonnen und trotz 

pandemiebedingter Einschränkungen schlussendlich erfolgreich abgeschlossen. Neben 

dem Engagement der Beteiligten, haben das hauseigene online-Portal TTW-LIVE und 
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das dazugehörige Equipment maßgeblich hierzu beigetragen. „In den heimischen 

Studios des Ensembles entstanden Songs wie „Hello Kaffee!“ (nach Hello Dolly), die der 

Sänger Riccardo Rizzo singt, schick angezogen, in die Kamera lächelnd, ganz am Ende 

sieht man sein typisches online-meeting Outfit: oben schick und unten Jogginghose. 

Oder der Song aus my fair lady: „ich hätt´ getanzt heut´ Nacht“, gesungen von der 

Sängerin Merrit Read, die man stattdessen zwischen Kinderversorgung und 

Homeoffice-Platz herumhetzen sieht und die keineswegs zum Tanzen in einem Club 

kommen könnte, selbst wenn diese wieder offen wären“, beschreibt Cinzia Rizzo vom 

TTW die Grundidee des Projektes.  

Verbunden werden die Songs durch Schauspielpassagen der Chorsängerin Anne 

Bormann, die an einem Kaffeetisch á la „Dinner for one“ sitzt und mit den leeren 

Stühlen ihrer imaginären Gäste spricht. Nach Abgabe aller Beiträge entstand kurz vor 

Weihnachten vergangenes Jahr ein Gesamtfilm. „Diesen haben wir in unseren digitalen 

Adventskalender eingefügt. Er ist nun auch über Youtube und unsere social-media-

Kanäle abrufbar“, erzählt Sabine Thanner-Pietzko, Gründerin des Tanzenden Theaters.  

Bei einer der ersten Chorproben in 2022 schaute Silke Comberg, Vorsitzende der 

Sparkassenstiftung für Kultur und Soziales im Hallenbad – Kultur am Schachtweg vorbei 

und dankte allen Beteiligten unter Einhaltung der aktuell gültigen Pandemie-Regeln für 

das gezeigte Engagement und Durchhaltevermögen: „Das Projekt hat dem TTW-Chor 

eine Aufgabe und Ausrichtung in der Zeit gegeben, in der ein gemeinsames Singen vor 

Ort nicht möglich war. Die Menschen, die sich hier mit Herzblut engagieren, haben 

etwas Tolles auf die Beine gestellt und es freut mich sehr, dass wir mit der Förderung 

einer neuen Kamera unseren Teil dazu beitragen, dass künftig noch professioneller 

gearbeitet werden kann“, so Comberg.  
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