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PRESSEINFORMATION 
Halbzeit zur „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“: Star-Gala-Revue 
wird glänzend angenommen 
 
Jetzt auch Walter Plathe auf der größten Theaterbühne der Welt – Zur Halbzeit 
schon über 22.000 Tickets verkauft 
 
Berlin, 22. August 2008 
Am gestrigen Donnerstag, 21. August 2008 feierte die „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ 
Halbzeit: Zum zehnten Mal begrüßten Kim Fisher und Peter Wieland die Gäste auf der mit über 
2.800 qm größten Theaterbühne der Welt. Und die Berliner und Brandenburger sowie die 
Touristen in der Hauptstadt scheinen den Rat von Jochen Kowalski anzunehmen, der nach der 
Premiere der Sommerrevue riet: „Hingehen, hingehen, hingehen. Ein Garant für gute Laune.“ 
Denn bis zum heutigen Freitag wurden über 22.000 Tickets verkauft, über 16.000 Besucher 
waren bisher im Kurz-Urlaub an der Friedrichstraße 107.  
 
Dr. Berndt Schmidt, Geschäftsführer des Friedrichstadtpalastes, freut sich über den Erfolg: „Ich 
hatte unseren Gästen seit meinem Amtsantritt zwar aufmerksam zugehört und ahnte schon, 
dass es für diese traditionelle Form der Star-Gala-Revue eine Nachfrage gibt. Von dieser 
enormen Resonanz bin ich dann allerdings auch positiv überrascht. Die Gesamtauslastung der 
ersten Woche lag bei über 80 Prozent – und das zu der eigentlichen Sommerloch-Zeit. So gute 
August-Werte hatten wir seit vielen Jahren nicht. Da haben wir wirklich einen Nerv getroffen.“ 
Überlegungen, auch im kommenden Jahr eine gesonderte Sommer-Bespielung anzubieten, gibt 
es momentan trotzdem nicht. Schmidt: „Der Spielplan 2009 steht und ‚Qi – eine Palast-
Phantasie’ ist so aufwändig gestrickt, auch in der internationalen Besetzung, dass man nicht 
mal eben vier Wochen pausieren kann. Außerdem ist Qi stark genug auch für den Sommer. 
Allerdings wird es Ende 2009 und im Januar 2010 eine ‚Winterrevue’ geben, wieder wie jetzt in 
Form einer klassischen Star-Gala-Revue.“ 
 
Seit dem 20. August ist Walter Plathe ebenfalls wichtiger Bestandteil des Künstlerreigens und 
auch er wird von den Gästen blendend angenommen. Ab Dienstag, 26. August 2008, 
übernimmt zudem Santina Maria Schrader die Moderation von Kim Fisher, die bereits vor ihrem 
Engagement anderweitige Verpflichtungen angenommen hatte. Santina Maria Schrader freut 
sich auf ihre Auftritte in Europas größten Show-Palast: “Es gibt nichts Schöneres für mich, als 
mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die diese Freude an ihrem Beruf haben. Alle sind 
hoch motiviert, ob Bühnenarbeiter, Tänzer, Musiker, Dirigenten... Es ist ein faszinierendes 
Erlebnis für mich und ein großes Geschenk, an diesem wunderbaren Theater arbeiten und in 
dieser herrlichen Sommerrevue mitwirken zu dürfen.“ 
 
Und einen Rückkehrer verzeichnet die „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ ebenfalls: 
Michael Sens wird entgegen der ursprünglichen Planung, aber aufgrund seines großen Erfolges 
– seine Auftritte waren umjubelt und auch in den Presserezensionen sehr gut besprochen – ab 
29. August für die letzten vier Shows wieder auf der Bühne stehen. Der Schluss-Spurt wird also 
aufregend – und schon eng auf den besten Plätzen! 
 
Hinweis für die Redaktionen: 
Eine Auswahl von aktuellen Show-Fotos der „Sommerrevue im Friedrichstadtpalast“ im 
Pressebereich unter www.friedrichstadtpalast.de.  


