Simone Ditt – Sopran
Konzert - Repertoire
Repertoire Operette / Tonfilm
R. Benatzky

„Im weißen Rössl“

„Im „Weißen Rössl“ am Wolfgangsee“

N. Dostal

„Clivia“

„Ich bin verliebt“
„Am Manzanares“
„Es wird in hundert Jahren wieder so ein
Frühling sein“

L. Fall

„Madame Pompadour“ „Heut könnt´ einer sein Glück bei mir
machen“
„Rose von Stambul“

F. Grothe

„Ein Walzer muß es sein“

„Du und ich und der Sonnenschein“
„Ach, ich liebe alle Männer“
„Immer wenn ich glücklich bin“
„Postillion – Lied“
„Lied der Nachtigall“ („Zauberlied der Nacht“)
„Auf den Flügeln bunter Träume“
„Einen Walzer für dich und für mich“
„In der Nacht ist der Mensch nicht gern
alleine“
„Jede Frau hat ein süßes Geheimnis“
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W. Heymann „Der Kongress tanzt“

„Das gibt´s nur einmal“

F. Hollaender „Der blaue Engel“

„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“

„Spuk in der Villa Stern“ „Die Kleptomanin“
P. Igelhoff / A.Steimle

„Wir machen Musik“

E. Kalman

„Höre ich Zigeunergeigen“
„Glück ist ein schöner Traum“
„Grüß mir mein Wien“

„Gräfin Mariza“

„Herzogin von Chicago“ „Ein kleiner Slowfox mit Mary“
„Der Zigeunerprimas“

„Ich tanz´ mit dir ins Himmelreich“

„Die Czardasfürstin“

„Heya, in den Bergen liegt mein Heimatland“

W. Kollo

„Marietta“

„Was eine Frau im Frühling träumt“

F.Lehar

„Paganini“

„Liebe, du Himmel auf Erden“
„Niemand liebt dich so wie ich“

„Zigeunerliebe“

„Hör ich Cymbalklänge“

„Giuditta“

„Meine Lippen küssen so heiß“

„Die lustige Witwe“

„Vilja – Lied“
„Männermarsch“

„Der Zarewitsch“

„Einer wird kommen“
Napolitana „Warum hat jeder Frühling…“

„Graf von Luxemburg“

„Unbekannt ist mir der heil´ge Ehestand“

„Frau Luna“

„Laßt den Kopf nicht hängen“
„Von Sternen umgeben“

P. Lincke
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„Schlösser, die im Monde liegen“

F. Loewe

„Lysistrata“

„Zaubrisch war die Frühlingsnacht“
„Ja, der Frauen Waffen“

„My fair lady“

„Wäre das nicht wunderschön“
„Ich hätt getanzt heut Nacht“
„Wart´s nur ab, Henry Higgins“

T. Mackeben

„Nur nicht aus Liebe weinen“
„Frauen sind keine Engel“
„Die Dubarry“

„Ich schenk mein Herz“

„Heimat“

„Eine Frau wird erst schön durch die Liebe“

„Die schöne Galathé“

„Einmal möcht´ ich so verliebt sein“
„Ja, wenn die Musik nicht wär´ “

F. Raymond

„Maske in Blau”

„Frühling in San Remo”
„Die Julischka aus Budapest”
„Ja, das Temp´rament“

F. Schröder

„Hochzeitsnacht “
im Paradies“

„So stell ich mir die Liebe vor“
„Ein Glück, dass man sich so verlieben kann“

„Sieben Ohrfeigen“

„Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“

R. Sieczynski

„Wien, du Stadt meiner Träume“

R. Stolz

„Frühling in Wien”
„Im Prater blühn wieder die Bäume“
„Leutnant warst du einst bei den Husaren“
„Servus Du!“
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„Wien wird bei Nacht erst schön“
„Hallo, du süße Klingelfee“
„Wenn die kleinen Veilchen blühen“
„Oft genügt ein Gläschen Sekt“
„Elsa Meyer und die drei Freier“
„Du dummer, kleiner Korporal“
„Ein Lied, ein Kuß…“

„Nur um dich zu lieben, möcht ich…“

„Mein Herz ruft…“

„Ich sing mein Lied heut nur für dich“

„Der verlorene Walzer“ „Das ist kein Zufall, dass das Glück…“
R. Stolz

„Die Deutschmeister“

„Im Frühling-im Mondschein-im Prater…“

„Hokuspokus“

„Ich will deine Kameradin sein“

„Zwei Herzen im…“

„Zwei Herzen im Dreivierteltakt“
„Auch du wirst mich einmal betrügen“

„Eine einzige Nacht“

„Pierrot, komm, trag mich nach Haus“

„Im Weißen Rössl“

„Mein Liebeslied muß ein Walzer sein“

„Der Favorit“

„Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“

Joh. Strauß

„Frühlingsstimmenwalzer“
„Die Fledermaus“

Rosalinde - Czardas „Klänge der Heimat“
Adele „Mein Herr Marquis“

„Der Lustige Krieg“

„Nur für Natur“

„Nacht in Venedig“

„Schwipslied“

„Tänzerin Fanny E.“

„Draußen in Sievering“

„Wiener Blut“

„Grüß dich Gott, du liebes Nesterl´“
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„Zigeunerbaron“

Zigeunerlied „So elend und so treu“

Josef Strauß Gesangswalzer

„Dorfschwalben aus Österreich“

Oscar Strauß „Walzertraum“

„Walzertraum“

„Eine Ballnacht“

„Die Spatzen auf den Dächern“
„Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“

F. v. Suppé

„Lyrisches Intermezzo“
„Sonst nichts“
„Boccaccio – Marsch“
„Hab ich nur deine Liebe“

C. Zeller

„Der Vogelhändler“
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Simone Ditt – Sopran
Repertoire Operettenduette
E. Kalman

„Die Czardasfürstin“

„Machen wir´s den Schwalben nach“
„Das ist die Liebe, die dumme Liebe“
„Tanzen möcht ich, jauchzen möcht ich“

„Gräfin Mariza“

„Komm mit nach Varasdin“

L. Fall

„Madame Pompadour“ „Josef, ach Josef, was bist du so keusch“

F. Lehar

„Die lustige Witwe“

„Lied vom dummen Reiter“
„Lippen schweigen“
„Komm in den kleinen Pavillon“

„Paganini“

„Niemand liebt dich so wie ich“

„Land des Lächelns“

„Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“

„Lysistrata“

„Ein Rendezvous auf grüner Wiese“
„Meine einzige Liebe“

P. Lincke

J. Offenbach „Orpheus…“

„Fliegen – Duett“

F. Schröder

„Gasparone“

„Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen“

„Hochzeitsnacht…“

Ich spiel mit dir“

„Die Fledermaus“

„Ührchen – Duett“

„Der Zigeunerbaron“

„Wer uns getraut“

Joh. Strauß

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne unter 01 62 / 74 66 787
oder info@simone-ditt.de
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