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Wenn der Transvestit "Frank'N'Furter" aus der "Rocky Horror Picture Show" die 
Bühne verlässt, beginnt das große Zittern in der ersten Reihe. Doch am Freitag gab 
sich die glamouröse Gestalt mit der flinken Zunge relativ zahm. | Foto: Oliver Becker 
Herzlich willkommen zu der "Nacht der Musicals" hieß es zum zweiten Mal im 
Salzwedeler Kulturhaus. Bereits vor zwei Jahren machte die Erfolgsshow einen 
Stopp in der altmärkischen Hansestadt. 
 
 
  
Salzwedel l Musicals begeistern seit Jahrzehnten Jung und Alt und so freuten 
sich die Veranstalter auch dieses Mal wieder über ein restlos ausverkauftes 
Haus. Die schönsten Songs der bekanntesten Musicals durchfluteten am 
Freitagabend den Saal des altmärkischen Kulturtempels und stießen auf ein 
überaus begeistertes Publikum. 
 
Der "Tanz der Vampire" eröffnete das über zweistündige musikalische Spektakel. 
Tim Reichwein war in diesem Musicalausschnitt zu sehen und zu hören. Für ihn kein 
unbekannter Boden, denn er war bereits in der Originalproduktion des 
Kassenschlagers mit vertreten. 
 



 
Die Webber-Rockoper "Jesus Christ Superstar" läuft bereits seit mehr 40 Jahren 
erfolgreich auf den Bühnen der Welt und darum ein Muss bei solchen 
Musicalquerschnitten. | Foto: Oliver Becker 
In loser Folge erlebten die weit mehr als 500 Besucher die schönsten Songs aus 
"Cats", "Jesus Christ", "Phantom der Oper", "Rocky Horror Picture Show", "Mamma 
Mia", "Sister Act" und zahlreichen anderen mehr. Während das Publikum bei den 
ruhigen einfühlsamen Songs, wie denen aus "Phantom der Oper" oder "Evita", 
einfach nur die Augen schloss um zu genießen, ließ es sich bei den Liedern aus 
"Mamma Mia" oder "We will Rock You" zu frenetischen Klatschaktionen hinreißen. 
 
Das Bühnenbild in buntes Licht getaucht und mit digitalen Projektionen aufgepeppt, 
vermochte ein wenig die Atmosphäre des jeweiligen Musicals in die altmärkische 
Music-Hall zu transportieren. Doch zu abrupt war der Wechsel zwischen den 
einzelnen Stücken. Jeweils ein kategorischer Schnitt zwischen den Aufführungen mit 
sehr unterschiedlichem Inhalt. 
 
Musik aus, Licht aus - Musik an, Licht an, war das recht sture Prozedere ohne die oft 
gewünschten sanften Übergänge von einem Musical zum nächsten. Sozusagen eine 
Achterbahn der Emotionen ohne Vorwarnung. Um die gesamte Show abzurunden, 
wären hier Überlegungen in dieser Richtung wünschenswert. 
 
Dieses empfand auch Jana Wolf aus Kleinau so. "Das erste Mal hatte ich mich 
regelrecht erschrocken, als so unvermittelt die Musik einsetzte. Aber mit der Zeit 
gewöhnte ich mich daran." Dieses kleine Manko schmälerte aber in keiner Weise die 
Leistungen der Akteure. 



 
So erlebte das Publikum die Ungarin Agnes Heiter als Solistin in den Rollen der 
Christin aus "Phantom der Oper", als Sissi aus "Elisabeth" oder in dem Part der 
erotischen Sally Bowles aus dem Stück "Cabaret". 
 
Lang anhaltender Applaus für unterhaltsames Programm 
 
Die sächsische Solistin Nadine Hammer empfing gebührenden Beifall aus den 
Händen Hunderter für den zu Herzen gehenden Song "Don't cry for me Argentina" 
aus dem Musical "Evita". 
 
Der Berliner Sänger und Schauspieler Alexander Kerbst brillierte in seiner 
Paraderolle als Falco. Nicht nur stimmlich, sondern auch vom Aussehen ähnelte er 
dem früh verstorbenen österreichischen Sänger. Getragen wurden die Leistungen 
der Solisten durch die zum Teil akrobatischen Einlagen der zahlreichen Tänzer auf 
der Bühne. 
 
Das unterhaltsame Programm bekam immer wieder prompte Bestätigung durch 
einen lang anhaltenden und zum Teil spontanen Beifall eines überaus begeisterten 
Publikums. Nach über zwei Stunden entließ die "Nacht des Musicals" die verzückten 
Gäste hinaus in die dunkle und stille altmärkische Nacht. 


