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PRESSEINFORMATION 
Der Sommer ist zurück: Gute Laune und tolle Stimmung bei der 
Premiere der „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ 
 
Von „ausgezeichnet“ bis „wunderbar“ – Knapp 2.000 Zuschauer und Prominente 
begeistert von neuer Star-Gala-Revue - Spielzeit 2008/09 im Friedrichstadtpalast 
gestartet  
 
Berlin, 10. August 2008 
Der Friedrichstadtpalast hat am gestrigen Samstag, 9. August, seine Spielzeit 2008/09 mit der 
Premiere der „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ aufgenommen. Dr. Berndt Schmidt, 
Intendant des größten Show-Palastes Europas, begrüßte unter den knapp 2.000 Gästen unter 
anderem auch Berlins Film-Mogul, Arthur Brauner, der nach der Show schwelgte: „Ich liebe vor 
allem dieses Orchester und dieses Ballett – es ist immer wieder wunderbar.“ Auch Charity-Lady 
Ulla Klingbeil genoss den Abend: „Es hat mir sehr jut gefallen. Man möchte die ganze Zeit 
uffspringen und mitmachen.“ 
 
Entertainerin Dagmar Frederic zeigte sich ebenso begeistert: „Ich bin sehr beglückt. Endlich gibt 
es wieder ein Nummern-Programm mit toller Moderation sowie ein bisschen Humor. Es passt 
einfach alles phantastisch zusammen und ist wirklich entzückend.“ Schauspielerin Ulrike Frank 
freute sich besonders über das Ballett: „Das Ballett war wie immer großartig. `Sing, sing, sing` 
kann einen nur begeistern und beeindrucken. Michael Sens ist zudem amüsant und sehr 
intelligent.“ Kim Fisher erhielt besonderes Lob von Schauspieler- und Sänger-Kollege Matthias 
Freihof: „Sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Solo Sunny hab ich noch nie so geil gehört“, 
während Musiker Rolf Kühn sein Highlight festlegte: „Meine Top-Nummer ist das neue 
Arrangement von Happy Days, aber der ganze Abend war ausgezeichnet. Der 
Friedrichstadtpalast ist auf einem guten Weg.“ Schlagersängerin Kerstin Merling fügte hinzu: 
„Ein glitzernder, Hit-lastiger Revue-Abend: Ich freue mich schon unglaublich doll auf ´Qi – eine 
Palast-Phantasie´ und kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten.“ 
 
Berndt Schmidt freute sich über die ausgelassene Stimmung bei der Vorstellung: „Mit dieser 
Star-Gala wollen wir unsere Gäste beschwingt und gut gelaunt in die Sommernächte schicken. 
Das ist uns heute Abend bestens gelungen.“ Doch nicht nur die Premierengäste goutieren diese 
traditionelle Variante der Revue, auch die Berliner und Brandenburger scheinen sich auf diesen 
frischen Sommercocktail zu freuen. Schmidt: „Dass wir mit dieser Revue in der klassischen 
Form einer Star-Gala anscheinend einen Nerv getroffen haben, zeigen auch die 
Kartenverkäufe. Wir hatten bis vor der Premiere doppelt so viel verkauft, wie wir an 
Vorverkäufen erwartet haben. In der ersten Woche wird es an einigen Abenden schon eng. Das 
ist sehr ungewöhnlich für Berlin, wo die Verkäufe in der Regel erst ab der Premiere richtig 
anziehen.“ Jochen Kowalski kann dies nur unterstützen. Seine Meinung zur „Sommerrevue im 
Friedrichstadtpalast“: „Hingehen, hingehen, hingehen. Ein Garant für gute Laune.“ 
 
Hinweis für die Redaktionen: 
Angehängte Fotos stehen Ihnen bei Nennung des Fotografen (DAVIDS) honorarfrei zur 
Verfügung. Eine Auswahl weiterer Pressebilder der Premiere finden Sie ab morgen, Sonntag, 
10. August 2008, im Pressebereich unter www.friedrichstadtpalast.de. Dort stehen Ihnen auch 
aktuelle Show-Fotos der „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ zur Verfügung. 


