
 

 

 
Opera et Cetera 

stellt sich vor 
 

 
Opera et Cetera ist eine Gruppe junger, 
professioneller Opernsängerinnen und 
Opernsänger unter der Leitung und Mit-
wirkung des bekannten Tenors Keith 
Ikaia-Purdy, der sich vor einigen Jahren in 
Kiedrich/Rheingau niedergelassen hat.  
 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat die 
Gruppe mit ihren speziellen Dinnershows 
immer mehr Gäste nach Wiesbaden und 
in den Rheingau gelockt. Die bunte Mi-
schung aller Musikrichtungen von Oper, 
Operette und Musical bis hin zu Pop und 
Folkmusik – vorgetragen mit wunderba-
ren, beeindruckenden Stimmen – begeis-
tert die Zuhörer bei jedem Konzert. Doch 
bei Opera et Cetera findet die Musik 
nicht immer abgehoben auf der Bühne 
statt, sondern bei den Dinner-Shows 
hautnah mitten unter den Gästen. 
Während das Publikum den guten Wein 
und ein köstliches Essen genießt, spielt 

sich z. B. eine Szene aus „La Bohème“ am Nachbartisch ab oder die Jets und die Sharks 
aus der West Side Story bekriegen sich an beiden Enden des Gastraumes mit dem 
Song Tonight.  
 
Und wem das noch nicht ausgefallen genug ist, der will vielleicht einmal eine Szene 
aus Carmen mitten im Weinberg erleben. Opera et Cetera begleitet Liebhaber von 
Wein und guter Musik bei Weinwanderungen und Weinproben an unterschiedlichen 
Orten und präsentiert ein vielseitiges Repertoire auch einmal mitten in der wunder-
baren Landschaft. Bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Jahrestagen, Jubiläen 
oder Hochzeiten überraschen die Sängerinnen und Sänger die Gäste mit einem kurzen 
„Ständchen“ – ein Erlebnis, das jedes Fest unvergesslich werden lässt. 
Diese ganz besondere Art, große Oper oder bekannte Popsongs zu erleben, findet im-
mer mehr Anhänger und jedes Konzert endet mit stehenden Ovationen und etlichen 
Zugaben.  



 

 

 
 

 
 
 
Weitere Informationen, Fotos, Videos & 
Hörproben finden Sie 
 
auf unserer Homepage: www.operaetcetera.de 
 
in Facebook: https://www.facebook.com/OperaetCetera/ 
 
und auf unserem Youtube-Channel 
 
 
Sie erreichen uns: 
 
per Email: operaetcetera@mail.de 
 
telefonisch:  0163 – 3239428    
 
Anschrift: 
 

Opera et Cetera gUG (haftungsbeschränkt) 
Gräfenbergstraße 2 
65399 Kiedrich 


