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Minutenlange Begeisterungsstürme und Jubelschreie 
aus knapp 2.000 Kindermündern: Premierentag des 
jungen Ensembles am Friedrichstadt-Palast  

Kinder spielen für Kinder – Von „absolut super“ bis „the greatest kids show on 
earth“ – Bereits zur Premiere 62.000 von 79.000 Tickets gebucht (78,5 Prozent)  

 
Berlin, 11. November 2012. 
Jeweils 1.895 – vornehmlich junge – Gäste brachten heute den Friedrichstadt-Palast 
zwei Mal zum Beben: Zum jeweiligen Finale der beiden Premieren des jungen 
Ensembles von ‚Ganz schön anders – Von der Kraft der Fantasie‘ am Vormittag und 
Nachmittag brachen sie in minutenlange Begeisterungsstürme und Jubelschreie aus. Mit 
stürmischen Beifall und Fußgetrampel bedankten sich auch Geschwister, stolze Eltern, 
Verwandte und Freunde bei den jeweils knapp 100 Kids für ihre herausragende 
Leistung auf der Bühne.  

Alina Levshin, selbst jahrelang Mitglied im jungen Ensemble und dieses Jahr mit dem 
Deutschen Filmpreis („Die Kriegerin“) ausgezeichnet, zeigte sich total begeistert: „Das 
Ensemble ist einfach großartig. Ich war nicht nur Zuschauer, sondern hatte das Gefühl, 
dass ich wirklich mittanze. Wenn ich könnte, wäre ich sofort wieder mit dabei.“ 

Schauspielerin Paula Beer („Poll“), die ihre ersten Bühnenerfahrungen ebenfalls im 
jungen Ensemble sammelte, stimmte ein: „Mir hat die Show super gut gefallen. Alle 
Darsteller bringen eine tolle Leistung. Das ist eine tolle Tanzshow, bei der Kinder im 
Mittelpunkt stehen.“ Sängerin Linda Hesse ergänzt: „Ich war das erste Mal bei der 
Kindershow hier im Friedrichstadt-Palast und finde es einfach faszinierend, was Kinder 
für Kinder auf die Bühne bringen. Die Kinder spielten frei, ungezwungen, einfach toll. 
‚Ganz schön anders‘ ist modern, cool und mit schönen Choreographien.“ 

Auch zahlreiche Jungschauspieler folgten der Premiereneinladung. Luisa Spaniel (u.a. 
„Hanni und Nanni 2“) fühlte sich hervorragend unterhalten: „Bei dieser Show wird 
einem nie langweilig. Es hat mir super gefallen.“ Sven Gielnik (u.a. „Hanni und Nanni 
2“) pflichtete dem bei: „Die Show ist einfach nur verrückt und absolut super. Sie ist bunt 
und macht total gute Laune.“ Philip Wiegratz (u.a. „Die wilden Hühner“) gefielen 
besonders Bühnen- und Kostümbild: „Die knalligen Farben und all die Effekte bleiben 
definitiv in Erinnerung. Das gilt auch für die Musik. Die Show hat mir super viel Spaß 
gemacht und bringt gute Laune.“ 

Dies ist auch Heike Kloss besonders aufgefallen: „Die Show ist äußerst humorvoll. Das 
Stück besitzt viel Humor und viele witzige Dialoge. Ich bin total überwältigt. Es ist die 
beste Kindershow, die wir je gesehen haben und sie toppt alle anderen Kindershows. 
Das junge Ensemble ist einfach unglaublich und zeichnete sich durch Perfektion aus.“ 
Und Schauspielerin Dana Golombek ergänzte: „Das ist eine richtig tolle Show, super 
anspruchsvoll, toll gesungen und unglaublich gut getanzt. Das ist wirklich der Oberhit.“  
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Pianist und Bandleader Andrej Hermlin, dessen Sohn als Mitglied des jungen Ensembles 
nachmittags selbst auf der größten Theaterbühne der Welt stand, lobte die Musik: „Am 
überwältigendsten finde ich die Songs und die Qualität der Show. Die Songs haben Hit-
Charakter. Die Show saugt einen auf, man wird quasi vom Platz auf die Bühne 
gesogen. Niemand auf der Welt kann so etwas machen wie der Friedrichstadt-Palast: 
The greatest kids show on earth.“  

Vom 11. November bis 31. Januar 2013 erzählt ‚Ganz schön anders‘ die Geschichte 
der schüchternen Helene, die keine Freunde hat und in der Schule oft gehänselt wird. 
Sie erfindet ‚Lolly Lakritzes Abenteuer im Zuckerwatteland‘ und flüchtet aus ihrem Alltag 
in die farbenfrohe Welt der von ihr verfassten Geschichten. Plötzlich findet sich Helene 
inmitten ihrer Fantasiewelt wieder, begegnet schrill-schrägen Figuren, hat Spaß und 
Freunde. Doch auf einmal brechen im Zuckerwatteland Chaos und schlechte Stimmung 
aus. Auf der spannenden Suche nach dem Grund dafür merkt Helene, dass sie auch in 
der realen Welt Anerkennung und Freunde finden kann, wenn sie sich nur treu bleibt 
und den Mut hat herauszufinden, was sie will.  

In dieser turbulenten, fröhlichen und auch nachdenklichen neuen Kinderproduktion 
spielen ausschließlich Kinder und Jugendliche für junge Gäste ab fünf Jahren. 
Kindershows in diesen Dimensionen gibt es weltweit tatsächlich nur in Berlin: über 100 
Künstler (95 junge Künstler und die Artisten) auf der größten Theaterbühne der Welt. 

Bereits zum Premierentag sind 62.000 der insgesamt 79.000 Tickets verkauft und 
reserviert (78,5 Prozent der verfügbaren Sitzplätze). Für die Vorstellungen bis 21. 
Dezember sind schon 90 Prozent der Plätze vergeben, im Januar gibt es derzeit noch 
bessere Verfügbarkeiten. Auch in dieser Spielzeit werden wohl wieder fast alle 
Aufführungen ausverkauft sein.  

Traditionell haben die Kindershows zwei Premieren am gleichen Tag, da sie aus 
Gründen des Kinderarbeitsschutzes mit zwei Darstellergruppen besetzt sind.  

 

Hinweis an die Medienvertreter: Show-Fotos sowie Fotomaterial der heutigen Premieren 
finden Sie im Pressebereich unter www.show-palace.eu/de/presse/bildmaterial-
logos/ganz-schoen-anders/. Die Nutzung der Fotos ist mit entsprechendem 
Fotonachweis honorarfrei.  


