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Solisten-Quartett für ‚WinterTräume‘ im Friedrichstadtpalast komplett 

Lars Redlich, Heinz Rennhack, Francisca Urio und Sylvia Wintergrün lassen WinterTräume wahr 

werden – Vorverkauf für Premiere eröffnet – Weihnachtsedition im Dezember 

Berlin, 11. September 2009 

Ab dem 8. November erleben die 1.895 Gäste des Friedrichstadtpalastes jeden Abend einen Traum 

von einem perfekten Winter. Um genau zu sein: Träume von einem perfekten Winter. An diesem Tag 

feiert die Show ‚WinterTräume’ ihre Premiere an der Friedrichstraße 107 (18 Uhr). Sie läuft nur bis 

zum 7. Februar 2010. Schon heute ist die Show im November und Dezember zu fast zwei Dritteln 

verkauft und reserviert und Europas größter und modernster Show-Palast wird - wie schon 2008 - 

auch bei dieser Show an den meisten Tagen komplett ausverkauft sein. 

Für die Flucht aus der tristen, grauen Jahreszeit in moderne und traumhafte Bilderwelten von 

gleißender Karibiksonne bis kälte-klirrendem St. Petersburger Winter wurde ein außergewöhnliches 

Solisten-Quartett engagiert: Mit Sylvia Wintergrün und Heinz Rennhack sowie Francisca Urio und Lars 

Redlich erwarten die Gäste vier Solisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten - und gemeinsam 

mit dem einmaligen Ballettensemble des Hauses, des Orchesters sowie den Artisten für 

Showunterhaltung der Extraklasse sorgen. 

Dr. Berndt Schmidt, Intendant des Friedrichstadtpalastes und Produzent von ‚WinterTräume‘: „Wir 

beamen unsere Gäste aus einer grauen Berliner Winterstimmung hinein in eine bunte, heitere und 

höchst verführerische Traumwelt. Hierfür ist es wichtig, Solisten auf der Bühne zu haben, die 

mindestens genauso bunt sind, sowohl in ihrer Persönlichkeit und Biographie als auch in ihrem 

Miteinander.“ 

Für ein Engagement dieser vier Solisten sprachen neben dem jeweiligen außerordentlichen 

Gesangspotenzial und schauspielerischen Fertigkeiten auch der Sinn für Humor und die Fähigkeit, 

sich selbst und seine Rolle mit einem dicken Augenzwinkern zu betrachten. „Unsere ‚WinterTräume‘ 

sind nicht tannenzweiggrün, sie sind neon-pink, sprich: modern, sexy und hervorragend dazu 

geeignet, der Seele eine Auszeit von einer etwaigen Winterdepression zu gönnen.“ 

Francisca Urio, bekannt als ‚Siegerin der Herzen‘ (Bild) der vierten Staffel der RTL-Casting-Show 

‚Deutschland sucht den Superstar‘, überzeugt neben ihren Moderationsfähigkeiten mit ihrer 

außerordentlichen Stimme und ihren Live-Performances. Die Biographie von Lars Redlich belegt 

ebenfalls mehrere Talente: Sein Studium in Schauspiel, Gesang und Tanz schloss er mit Auszeichnung 

ab, Solo- und TV-Auftritte in Oper, Musical und Film folgten. Zudem singt und komponiert er für das 

international ausgezeichnete Acappella-Quintett ,TuneFisch‘. Sprech- und Musical-Theater sind 

ebenso wesentliche Bestandteile der Biographie von Sylvia Wintergrün, die neben ihren 

Theaterengagements auch für zahlreiche Fernseh-Produktionen vor der Kamera stand. In nichts nach 

steht dem natürlich Heinz Rennhack, der seine vielen Talente in Operetten und Musicals, im 

Sprechtheater, aber auch in TV-Filmen und -Shows bewies.  

Hinweis an die Medienvertreter: 

Im Pressebereich unter www.friedrichstadtpalast.de finden Sie in Kürze ausführliche Biographien 

sowie Porträtaufnahmen. 


