
Parodie. Cusch Jung, Chefregisseur am
Haus Dreilinden und als so vergesslicher
wie ehrbarer Piratenkönig von erheblicher
Bühnenpräsenz, reiht hier in seiner Insze-
nierung und seiner Choreographie brillante
und alberne, geistreiche und kalauernde,
tiefsinnige und absurde Gags, Schenkel-
klopferundSubtilitätenaneinander –bisdie
Queen höchstselbst im gekonnt zwischen
üppigem Realismus und Reduktion chan-
gierenden Bühnenbild und den Fluch-der-
Karibik-KostümenBeateZoffsdasFinale für
eröffnet erklärt.

Das Glucksen im Saal quittiert in wohl-
gefälligem Amüsement, wie die zahlrei-
chen Töchter des Generalmajors (Mirjam
Neururer, Nora Lentner und Manon Blanc-
Delsalle, von denDamen ausChor und Bal-
lett mit kompetenter Sangeskraft unter-
stützt). Wie die Macht der Hormone entde-
cken, wie der General (Patrick Rohbeck auf
den Spuren des Opas aus „Klimbim“) in
hilfloser Grandezza zwischen forscher
Gerissenheit und debiler Gewissensnot
pendelt. Wie die Piraten um Cusch Jung
undden fabelhaften, aber zurÜbertreibung
neigenden Hinrich Horn mit ihren guten
Seelen kämpfen, die Polizisten mit Faul-
undFeigheit undalle gemeinsamgegendie
Gesetze der Logik.

Dazu hangelt sich das MuKo-Orchester
unter der Leitung seines Ersten Kapellmeis-
ter Tobias Engeli saft- und kraftvoll von
einem Stil-Zitat zum nächsten – und am
Ende ist es wirklich schade, dass sie nach
kaumzweieinhalb Stunden schon vorbei ist,
die Premiere der „Piraten vonPenzance“ an
derMusikalischenKomödieLeipzig.

Allerdings hat die Sache einen Haken:
Komik und Tempo kommen erst nach der
Pause ins Spiel. Zuvor laufen sich weit-
schweifige und bisweilen aufgesagte Dialo-
ge trotz achtsamerPointen tot, versickert die
Musik ein ums andere Mal in den metri-
schenKlüften zwischenGrabenundBühne,
findet die Inszenierung keinen Rhythmus
und kein Ziel. Jung scheint das Problem
selbst erkannt zu haben und hat statt der
Allegro-maestoso-Pracht der Ouvertüre (an
der MuKo zur Applaus-Begleitung degra-
diert) die entfernt holländerhafte Sturmmu-
sik an den Anfang gestellt, damit die Komi-
sche Operette sofort losgehe. Aber genau
diese Rechnung geht nicht auf. Denn ers-
tens geht es eben trotz der gischtsprühen-
denWassermusik imGraben auf der Bühne
nicht los. Und zweitens setzt gerade der
Kontrast zwischen dem verhaltenen Pot-
pourri-Pomp der Ouvertüre und dem
lächerlichen Piraten-Pathos der ersten Sze-
ne dieEnergie frei, die dieses Spiel der Stile
braucht, um indieGänge zukommen.

Gilbert und Sullivan gehörten zu den
GrößtendesunterhaltsamenMusiktheaters,
und wer sich in ihren Fußstapfen bewegt,
sollte sich dreimal überlegen, ob er es wirk-
lich besser kann. Das gilt auch für Engelis
plöngelndes Perkussions-Aufhübschen der
Partitur, das Sullivans luftiger Instrumenta-
tion nichts Erhellendes hinzufügt, aber
etwaigeUnzulänglichkeiten imZusammen-
spiel umsodeutlicher hörbarmacht.

Das alles ruckelt sich nach der General-
probe am Donnerstag noch zurecht. Aber
auch der vokalen Seite derMedaille fehlt es
bisweilen an der Politur. Rundum überzeu-

war derKomponist bekannt für experimen-
telle Formen, beispielsweise in der Reihe
„Mund & Knie“. Das Neben-, Mit- und
Übereinander von Text, Gesang, Musik,
Cartoons, Bewegung ist vertraut – undgeht
hier in einer anderen Sinnlichkeit auf.
Wobei die Parkinson-Erkrankung zwar
Anlass ist, der Abend jedochweiter ausholt
und weiter greift, nach Lebensplänen fragt
undmit Trotz oderHoffnung antwortet.

Ein einzigesMal spricht der Chor: „Par-
kinson ist mein Feind. Ichmuss lernen, ihn
zu akzeptieren“. „Mir fiel ein Stein vom
Herzen, als ich erfuhr, dass es Parkinson
ist.“ „Mein Mann hat immer gesagt:
„Scheiß Krankheit.“ Eine knappe medizi-

nische Erklärung der das Projekt unter-
stützenden Parkinson Vereinigung gibt es
im Programmheft. Auf die Hosenbeine der
Künstler gedruckt wie ein Logo: die che-
mische Formel für den Botenstoff Dopa-
min. Auch dem Glückshormon hat Hertel
ein Lied gewidmet.

Feiern oder fallen. Hier mischt sich bei-
des im rauschenden Fest – serviert von
einer exzellenten Band mit Sängerin Mai-
ke Lindemann, die auch als Elvis begeis-
tert. Es stimmt alles: Arrangements, Tempo
und Präzision, mit der die Elemente inei-
nandergreifen. Die Gaze-Wand trennt
oder verbindet, hin und wieder tritt der
von Tom Quaas behutsam inszenierte

Outside-Story im KunstKraftWerk: Die „ParkinSong-Revue“ mit Raschid D. Sidgi, Stefan
Kaminsky und Felix Haiduk (v.l.) vor dem Chœur de Mouvement. Foto: André Kempner

gend singen Neururer als eine Mabel im
Niemandsland zwischen Pamina und Aga-
the, die wunderbare Nora Lentner und der
satt im Buffo-Saft stehende Milev. Jeffery
Krueger könnte seine schöne Tenor-Parodie
im Sinne Sullivans eher in Richtung Tamino
entwickeln als zum Tannhäuser hin – und
würde mit mehr Lyrik auch die Qualitäten
seiner Stimme ins Zentrum rücken. Patrick
Rohbeck hat in seiner Generalmajors-Kari-
katur die Partitur auf seiner Seite, während
Anne-Kathrin Fischer bei allem gestalteri-
schen Mutterwitz der Amme Ruth die Far-
ben schuldig bleibt, die diese Parodie mit
dem großen Repertoire kurzschließen. Und
bei aller Präsenz, aller Komik, aller Hingabe
des Regisseurs in der Rolle des Piratenkö-
nigs: Ohne schönen Gesang kann eine Bel-
canto-Parodie nicht funktionieren.

So bleibt am Ende der zweieinhalb Brut-
tostunden ein etwas zwiespältiges Bild: Die
zweite Halbzeit ist ein Brüller, dramatur-
gisch so dicht, dass sie locker auch über die-
ses oder jenes musikalische Defizit hinweg-
trägt und zu recht ausführlich bejubelt wird.
Vor der Pause allerdings lässt die Inszenie-
rungdemZuschauer viel Zeit darüber nach-
zudenken, dass Leipzigs Musikalische
Komödie mehr Gilbert und Sullivan spielen
sollte – um Gilbert und Sullivan gerecht zu
werden.
Vorstellungen: 11., 15., 16. Oktober, 5., 6., 26., 27.

November, 25. Dezember, 18., 19. Februar; Karten im
LVZMedia Store in denHöfen amBrühl, in allen
LVZ-Geschäftsstellen, über die gebührenfreie
Tickethotline 0800 2181050,www.lvz-ticket.de,
unter Tel. 0341 1261261 oder an denKassen von
Oper undMuKo.

Bei KimWilde
ist alles

wieder gut
Kult-Nacht in der Arena mit
Stars aus 70ern und 80ern

Es gibt Momente in dieser „Kult Nacht“
vom Freitagabend, in denen man sich
nicht entscheiden kann, ob es tragisch,
komisch oder einfach schön ist, was sich
auf der Bühne der Arena Leipzig abspielt:
Repräsentanten der Popkultur aus den
70er und 80er Jahren bieten geschätzten
3000 Besuchern zwischen einigen leer
gebliebenen Plätzen die Songs, für die sie
bis heute geliebt werden. Es ist wohl der
Gestus, der über Tragik oder Komik ent-
scheidet. Bernie Paul beispielsweise driftet
als vorletzter Act einer über vierstündigen
Reise in die Vergangenheit unnötig ins
Lächerliche ab. Nachdem er seine Hits
„Oh No No“ und „Lucky“ kredenzt hat
sowie das für Peter Kent geschriebene „It’s
A Real Good Feeling“, zwingt er den Leu-
ten „Weil i di mog“ auf und einen wilden
Poppourri aus Songs,mit denen die Karrie-
re des Bayern weder kompositorisch noch
sängerisch etwas zu tun hat. La Bionda
benutzt man eigentlich nur noch als satiri-
schenNachruf auf die 80er.

Das Spektakel beginnt erfrischend mit
den Evergreens von Middle Of The Road
um das einzig verbliebene Gründungsmit-
glied Ian C. McCredie. Ganz und gar zau-
berhaft ist der Besuch von Toni Willé samt
Tochter und zweiter Backgroundsängerin,
die nicht nur Pussycat „(Mississippi“) wie-
derbelebt, sondern das Publikum durch
charmant-lockere Ansagen in Bestlaune
bringt. Da macht es nicht viel, dass die
Musik dazu von der Konserve kommt und
hinter den Damen wuselig die Bühne für
Alphaville vorbereitet wird.

Marian Gold, Stimme jener Band, die
„Big in Japan“ sang, splittet die Emotio-
nen: Im Prinzip schön, die alten Dinger
vom Urheber zu hören. Tragisch, dass der
62-Jährige beinahe jeden richtigen Ton
erfolgreich umgeht, ohne dabei je etwas
von seiner zur Show getragenen Selbstge-
wissheit zu verlieren.

Verärgernd dilettantisch, wie der
Moderator durch den Abend führt. Pussy-
cat verabschiedet derMDR-Radiomann als
Middle Of The Road, klopft hausbackene
Sprüche und überlässt die Zuschauer dem
Spannungsabfall zwischen den kurzen
Umbaupausen, statt die gerade Aufgetre-
tenen zu interviewen oder etwas zu deren
Karriere zu erzählen.

Mankönnte nunmeinen, es sei ein trau-
riger Abend gewesen, zumal Terry Uttley
(65) der einzige verbliebeneOriginal-Smo-
kie ist undmit seiner weißenMatte wie ein
melancholischer alter Indianer aussieht,
dem man seine Ruhe vor dem Wigwam
gönnen möchte. Trotzdem: Smokie reißen
mitMikeCraft (seit über 20 Jahren vokales
Double Chris Normans) die Stimmung
hoch – undUttley hat sichtlich Spaß.

Letztlich ist die „Kult Nacht“ vor allem
harmonisches Schwelgen in den Sound-
tracks zu Kindheit und Jugend, Nachspü-
ren eines verblassten Lebensgefühls. Das
blüht vor allem im Finale auf: Kim Wilde
(56) singt strahlend undmit voller kristalle-
ner Stimme ihre fantastischen Hits. „Cam-
bodia“, „Chequered Love“, „Kids in Ame-
rica“ und vieles mehr. Das beseelende
Ende eines Abends, dessen Schönheit man
mit nach Hause nimmt. Die gewisse Tra-
gik, sie bleibt in der Halle.

VONMARK DANIEL

KURZ GEMELDET

Buchpremiere: Exilliteratur
in „Hölle und Paradies“
LEIPZIG. Gemeinsamer Ehrengast der
Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober)
sind Flandern und die Niederlande, dazu
passt Bettina Baltschevs Buch „Hölle und
Paradies“, in dem sie über „Amsterdam,
Querido und die deutsche Exilliteratur“
schreibt. Zwischen 1933 und 1950 veröffent-
lichte der Querido Verlag viele der Autoren,
die aus Deutschland fliehenmussten.
Erschienen ist das Buch bei Berenberg;
Leipziger Buchpremiere ist am 13. Oktober
(20 Uhr) in der Connewitzer Verlagsbuch-
handlung (Specks Hof), der Eintritt frei.

Szenische Lesung aus einer
Freundschaft in Briefen
LEIPZIG. „Einmal wird man wissen wollen,
wer sie waren, wie sie waren. Wird sie also
noch einmal hervorzubringen haben, dass
man sie sieht: Wann, wenn nicht jetzt?“,
schreibt GerhardWolf im Vorwort zum
Briefwechsel der Schriftstellerinnen Brigitte
Reimann und ChristaWolf. „Eine Freund-
schaft in Briefen und Tagebüchern 1963 –
1973“ ist bei Aufbau erschienen. Eine
szenische LesungmitJennipher Antoni und
Cornelia Schmauch gibt es morgen (19.30
Uhr) im Haus des Buches, Gerichtsweg 28;
Karten (4/3) Euro unter Tel. 0341/99 54 134

Milko Milev ist auch im richtigen Leben
eine eindrucksvolle Erscheinung, hochge-
wachsen und von männlicher Fülle. Doch
nun in der MuKo, mit dem Kingsize-Kopf-
kissen unter der Uniformjacke des Polizei-
hauptmanns hat seine Gestalt etwas ehr-
furchtgebietend Gemütliches. In deutli-
chem Widerspruch dazu steht die Leichtfü-
ßigkeit, mit der er die Schöße lüpft, den
Schlagstock schwingt und die Beine: Ein
enormes Elfengebirge schwebt da über die
Bühne, sekundiert von kompetent singen-
den Mitgliedern von MuKo-Chor und Bal-
lett. Hier ein Spagat, dort ein ungelenker
Ausfallschritt, alles angelehnt ans Slapstick-
Repertoire des großenCharlieChaplin.

Ab hier bleibt kein Auge mehr trocken,
bei Gilbert und Sullivans brüllend Komi-
scher Operette „Die Piraten von Penzance
oder Der Sklave der Pflicht“, die am Sams-
tagabend in der Musikalischen Komödie
Premiere feierte. Zwischendurch bleiben
einige traumschöneMinuten fürs Luftholen
mit Mirjam Neururer und Jeffery Krueger
und ihrem ganz unverstellt lyrischen Hän-
del-Reflex des Duetts zwischen Frederic,
dem so pflichtbewussten wie verliebten Ex-
Ex-Piraten, und Mabel, der entflammten
TochterdesGeneralmajors, dienoch63Jah-
re warten muss, bis sie ihren Liebsten
bekommt. Denn der ist zwar 21 Jahre alt,
wird aber erst an seinem 21. Geburtstag frei
für sie –was insgesamt 84 Jahre dauert,weil
der Ärmste am 29. Februar eines Schaltjah-
res geboren wurde – das Zentrum der Intri-
ge dieser durchgeknallten Musiktheater-

Elfengebirge vom Dienst
Gilbert und Sullivans „Piraten von Penzance“ entern die Musikalische Komödie

VON PETER KORFMACHER

Ein Flug durch die Galaxie: Sterne ziehen
vorbei. Zoom auf die Erde. Selbstbewusst
gleiten die Blicke durch die Kameralinse in
den Konzertsaal. Erst unumstößlich klar,
von sich selbst überzeugt, umnachwenigen
Sekunden unter halbgeschlossenen Lidern
nachdenklich, fragend, jabeinahe skeptisch
ins Leere abzugleiten. Beiläufig eingefan-
gen offenbaren sie Menschen hinter
Schreibtischen, auf Chefsesseln. Beinahe
täglich begleiten uns Hiobsnachrichten aus
Politik, Wirtschaft und der Finanzwelt mit
der Frage: Berührt uns das eigentlich noch?
Oder rauschen die Krisen im Lauf der
medialen Ergüsse nur noch an uns vorbei,
als „ganz normale Krise“ sozusagen ein
Abklatsch der Moderne? Dass Musik hier
durchaus mit dem Finger in wirtschaftliche
wie politische Wunden fahren kann, zeigte
das MDR Sinfonieorchester am Samstag-
abend unter dem provokanten Titel „Regu-
larCrisis“ imGewandhaus.

Sicher keine leichte Kost, wie der nur
spärlich gefüllte Gewandhaussaal verriet.
Die, die kamen, sahen sich den Größen der
auf Hochglanz polierten Businesswelt in
Schlips und Kragen gegenüber. Ob die
Schlüsselfiguren von Forbes, Daimler oder
EuroChem: Die aus Georgien stammende
Performancekünstlerin Marina Landia
bekam sie alle in ihrer Arbeitsumgebung
vor die Linse und schnipselte daraus eine
Video-Collage. Englischsprachigen Inter-
viewsmit derCrèmede laCrèmeder globa-
len Finanz- und Wirtschaftsbranche unter-
legt sie mit ostinat darbendem Streicher-
KlagenunddeutschenUntertiteln.

Und darben muss das Publikum tatsäch-
lich, bis dass ein allmählich einsetzender
zweiter Orchesterton die mit bedeutungs-
schweren Klängen gespickte Multimedia-
Kantate nach einigen Minuten auch akus-
tisch bereichert. DieMusik der politischwie
musikalisch hellwachen Zeitgenossen wie
LouisAndriessen, BryceDessner oderGedi-
minas Gelgotas koppelt sich nicht ab, son-
dern kommentiert programmatisch die
Kernaussagen der Finanz- und Wirtschafts-
vertreter, reißt Abgründe auf, legt scho-
nungslos den immerwährenden Kreislauf
ausGewinnundVerlust offen.

Kaum einen Aspekt der unmittelbaren
und doch so entrückten Finanzwelt lässt die
Orchester-Collage dabei aus. Ob Vertrauen
oder Marktgesetze, Lebenssinn oder Wett-
bewerb: Mit Järvi driften die Musiker fie-
berhaft von einem Take zum nächsten.
Wenn die CEO’s von ihrem Werdegang
berichten, menschelt es sogar. Finanzkrise
pur. Insbesondere die jüngeren Konzert-
gänger könnendemeiniges abgewinnen.

Doch nicht nur heute sind Krisen Schlüs-
selpunkte künstlerischer Gestaltung, wie
der eröffnende Programmpunkt des MDR-
Konzerts zeigt. Packt man das Wort „Krise“
beimSchopf, sodeutet diesursprünglichauf
einen Ausnahmezustand oder Höhepunkt
hin – ein Stoff, aus demShakespeare bereits
vor 500 Jahren sein Drama „Romeo und
Julia“ entwickelte. In der plastischen, so
dramatisch kanalisierenden Vertonung der
Ballet-Suiten op. 64 und 101 von Sergej Pro-
kofjew entwirft Järvi zusammen mit seinen
Musikern ein großartiges Panorama von
Liebe und Leid, Sehnsucht und Tod. Tiefer
Ernst mischt sich hier mit jubilierender
Lebenslust.

Diesen Spagat meistern Orchester und
der stets dynamisch agierende Järvi mit
beeindruckender Empathie, quasimit Kopf-
kino-Garantie am Veroneser Balkon.
Schließlichdasmutlimediale Finale, die glo-
bale Finanzkrise auf der Leinwand: Ein lee-
res Sofa, einsam die Stehlampe in der Ecke,
kein Interviewpartner mehr: Weiter geht’s
durch die Galaxie. Die Welt indessen, sie
dreht sich einfachweiter.

Die ganz
normale
Krise

MDR setzt systemkritisches
Ausrufezeichen

VON TORSTEN FISCHER

Polizeihauptmann Milko Milev inmitten seiner todesmutigen Truppe. Foto: Tom Schulze

Superman trägt keinen Umhang. Er fährt
aus seiner Haut auf. Der Held ist zwar
nackt, doch er fliegt. Hinter den Cartoons
von Franziska Junge, auf den bühnenbrei-
ten Gaze-Vorhang projiziert, spielt das
Leben. Dort warten Martina, Michael,
Andreas, Elke und Monika auf ihren Ein-
satz. Auf Tafeln amEingang haben sie sich
vorgestellt, auf der Bühne sind sie ein
stummer Chœur de Mouvement, der
Bewegungschor der Parkinson-Betroffe-
nen. Am Freitag feierte Thomas Hertels
„ParkinSong-Revue“ im Leipziger Kunst-
KraftWerk Premiere. Das Publikum war
berührt und begeistert.

„Hey, Mister Parkinson!“ heißt der
Abend, und mit dieser Kampfansage
beginnt er auch, sie gibt den Ton vor für
anderthalb Stunden: Lasst uns das Leben
feiernwieFreunde. Eingeladenaber ist der
Feind: Mr. P., Parky, Parkinson. Ganz vorn,
unmittelbar vor den Zuschauern, geben
die Schauspieler Stefan Kaminsky und
Raschid D. Sidgi ihm Stimme und Gestalt,
personalisieren die Krankheit als Alter Ego
der Erkrankten. Die Texte stammen von
ThomasHertel (65). Er hat sie geschrieben,
ummit der eigenen Diagnose umzugehen.
In seiner szenisch-musikalischen Show
will er Euphorie undVerzweiflung sichtbar
machen – undmacht sie sogar spürbar. Der
Mut, das Thema anzugehen, führt im Akt
künstlerischer Auseinandersetzung zu
einem „Theater der Grausamkeit“, das zur
HingabemitHaut undHerz einlädt.

Als musikalischer Leiter an den Schau-
spielhäusern inDresdenund später Leipzig

Bewegungschor vom erhöhten hinteren
Teil der Bühne nach vorn, meist agiert er
imHintergrund. Dazwischen amüsiert und
berührt „Xelettist“ Felix Haiduk, der eine
Skelett-Donna bespielt und sich vermählt
mit demAbsoluten, dem Innersten.

„Komm Parky, ich hak dich/ jetzt
unter/ tief unten unter meiner Haut/ wirst
du mir viel zu munter/ und ich werde
außen nur laut.“ Lied für Lied, Schritt für
Schritt sind sie immer deutlicher zu hören,
zu sehen, zu fühlen: die Metaphern für
Ängste, Zwänge und Verzagtheit, die ein
Leben aus den Angeln hebeln. So wird
nachvollziehbar,wie es sich anfühlt, wenn
Schicksal in die Knochen fährt, einMitbe-
wohner im Körper sich breitmacht oder in
der Seele haust. Bis zur „Schwarzen Bal-
lade“, die – im letzten Drittel zwar – das
Zentrum dieser Outside-Story bildet:
„Verzeih mir my love ich/ verriet dich an
Mister Parks/ es bricht mir dein Herz &/
meines entzwei ...“

Die Revue trägt Glaube, Liebe, Hoff-
nung auf Händen, auch wenn die Beine
nachgeben. Jedes Duett, jedes Tänzchen
ist Kampf und Reigen mit der Ungewiss-
heit. Ein Kraft-Akt, der sich lohnt.
 „ParkinSong-Revue“ u.a. mit Raschid D.

Sidgi, Stefan Kaminsky (Sprecher/Sänger),
Maike Lindemann (Sängerin), Felix Haiduk
(Xelettist), Rafael Klitzing (Samplings/Scrat-
chigs), Johannes Moritz (sax), Melchior
Walther (key), Vinzenz Wieg (git), Philipp
Rohmer (bass) und Andreas Schwaiger
(drums): wieder 20.–23. Oktober, 4.–6.11.,
jeweils 20 Uhr, 6.11. auch um 16 Uhr;
Kunstkraftwerk, Saalfelder Str. 8b, Kartentel.
0341 33736636, www.parkinsong-revue.de

Mit Haut und Herz
Im KunstKraftWerk feiert Thomas Hertels mutige „ParkinSong-Revue“ eine sinnliche Premiere

VON JANINA FLEISCHER JacobGrimmPreis für
Katharina Thalbach

Als erste Schauspiele-
rin ist Katharina Thal-
bach mit dem Jacob-
Grimm-Preis Deutsche
Sprache ausgezeichnet
worden. Da sie auf
Dichter und Autoren
angewiesen sei, arbeite
sie aber nur „aus zwei-
ter Hand“, sagte die
Theaterregisseurin bei
der Vergabe in Kassel.
Den englischen Ausdruck „Second
Hand“wolle sie angesichts des Preises für
Deutsche Sprache bewusst vermeiden.
Sie bekomme den Preis als Überbringer,
„weil ich nicht Sprache schaffe, sondern
transportiere“, sagte die 62-Jährige.

Die Jury hatte Thalbach ausgewählt,
weil sie durch ihr Wirken auf der Bühne
und auch als Sprecherin von Hörspielen
deutlich mache, dass die Kraft der Spra-
che Gefühle und Stimmungen erzeugen
könne. Der langjährige Fraktionschef der
Linken im Bundestag, Gregor Gysi, der
die Lobrede auf Thalbach hielt, sagte:
„Die Sprache ist Dein Mittel und Du hast
sie für uns alle bereichert.“

Der mit 30 000 Euro dotierte Jacob-
Grimm-Preis gehört zum Kulturpreis
Deutsche Sprache. Unter den früheren
Preisträgern waren Sänger Udo Linden-
berg, der Schauspieler Ulrich Tukur
sowie Loriot (Vicco von Bülow).

Die Stimmung kocht hoch: KimWilde am
Freitag in der Arena. Foto: Maike Beilschmidt

Katharina
Thalbach
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