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Burgfestspiele Plau am See

Premiere der Sommer Revue begeistert das
Publikum
Von Alexander Block | 26.06.2022, 11:41 Uhr

Die Burgfestspiele in Plau am See feierten am Sonnabend eine
überschwängliche und umjubelte Premiere mit ihrer Sommer
Revue. Die Darsteller wurden mit langem Applaus bedacht.

Am Ende der Sommer Revue hatte sich das Publikum schon längst
von seinen Sitzen erhoben und rief einhellig nach einer Zugabe.
Und diese gaben die Darsteller um Manuel Ettelt auch. Mehr als
zwei Stunden lang begeisterte das Ensemble am Sonnabend, neben
Manuel Ettelt auch Jacqueline Batzlaff, Jessica Dubois De Luchet,
Dörthe Thiel und Christian D. Trabert, mit zahlreichen bekannten
Liedern und einer herrlich abstrusen Geschichte.

Startseite Plau am See

FOTO: ALEXANDER BLOCK 
Das Ensemble der Sommer Revue spielte mit viel Selbstironie und nahm sich nicht allzu
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Das Publikum wurde immer wieder animiert mitzumachen. Es musste sich aber auch
den einen oder anderen Witz gefallen lassen. FOTO: ALEXANDER BLOCK

Das Publikum klatschte, sang und tanzte am Ende lautstark mit. „Es
ist super. Daumen nach oben. Das ist alles so schön lustig“, sagten
beispielsweise Cornelia Sop und Ires Richter. Christoph Seite lobte
vor allem die Gesangskünste der Darsteller.

400 Zuschauer bei der Premiere in Plau am See dabei

400 Zuschauer ließen sich die Premiere im Burghof nicht nehmen.
Einige waren extra von weit her angereist. So zum Beispiel Steffen
und Kathi Elster aus Stralsund. „Es ist genial, was die Schauspieler
hier auf die Beine stellen. Wir können so schön mitfeiern“, erklärten
sie.
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Ausgefallene Choreografien rundeten die Au�ührung ab. FOTO: ALEXANDER BLOCK

Besonders angetan war Sabine Bendel von ihrem ehemaligen
Schützling Manuel Ettelt. „Ich war seine Grundschullehrerin. Es ist
toll, zu sehen, was aus ihm geworden ist“, erklärte sie.
Wetter spielt mit

Dass der Abend so gelingen konnte, lag neben der tollen
schauspielerischen Leistung und dem Mitmachen des Publikums
auch am Wetter. Kurz vor der Aufführung zog noch ein heftiges
Gewitter mit viel Regen über Plau am See. Pünktlich zum Start war
es aber vorübergezogen - und so konnten die Regenschirme
eingeklappt bleiben.
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Nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne spielten die Darsteller. FOTO: ALEXANDER

BLOCK

In der Sommer Revue geht es um die Crew des Raumschiffes
Edelweiß. Obwohl die Besatzungsmitglieder alle nicht die Hellsten
sind und immer ein wenig schwer von Begriff, bekommen sie den
Auftrag, eine geheime Fracht zur Königin auf den Planeten Aurora
zu bringen. Doch das Projekt erweist sich als schwierig. Der Planet
ist in unterschiedliche Teile zerbrochen und auf jedem hat sich eine
andere Gesellschaft herausgebildet. Diese Gesellschaften grenzen
sich untereinander ab und haben für Fremde nichts übrig.

Die Crewmitglieder des Raumschiffes machen sich jeweils einzeln
auf den Weg zu je einer Gesellschaft und erleben dort spannende
Abenteuer. Welches die geheime Fracht ist und ob sie ihre Mission
schaffen, sei an dieser Stelle nicht verraten.

Lesen Sie auch: Sommer Revue lädt zur musikalischen Reise ins
Weltall

https://www.svz.de/lokales/plau-am-see/artikel/sommer-revue-in-plau-am-see-laedt-zu-musikalischer-reise-42383940
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Specky tri� auf die Partygesellscha�. FOTO: ALEXANDER BLOCK

Reise durch Musik-Jahrzehnte

Immer wieder schlüpfte das Ensemble in die unterschiedlichsten
Rollen, von den „Men in Black“ bis in zu den Schlümpfen. Durch viel
Situationskomik, schrägen und detailverliebten Kostümen und
Musikdarbietungen aus allen Genres gelang den Darstellern eine
kurzweilige, bunte Show mit vielen Anspielungen. So zum Beispiel
die Rolle des Specky, der von Manuel Ettelt gespielt wurde. Eine
Mischung aus Mister Spock aus „Star Treck“ und Mr. Spuck aus
„(T)raumschiff Surprise Periode 1“.

„Es ist eine super Parodie auf den Film“, sagte Besucher Christoph
Seite. „Es ist wunderbar und wie eine Zeitreise durch die Musik aus
der Kindheit bis jetzt. Das Stück ist überhaupt nicht langatmig“,
sagte Katy Düsterhöft, die mit ihrer Bekannten aus Hamburg
angereist war.
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Regie bei der Sommer Revue führt Jan Rademacher. Auch er freute sich über den
gelungenen Abend. FOTO: ALEXANDER BLOCK

Neben dem ganzen Klamauk, der sich während der zwei Stunden
auf der Bühne abspielte, hat die Sommer Revue aber auch eine
ernste Botschaft. Denn das Motto lautet: „Ein Lied kann eine
Brücke sein.“ Das Stück möchte auf die zerklüftete Gesellschaft
aufmerksam machen und zeigen, wie sie wieder vereint werden
kann und respektvoll miteinander umgegangen werden kann.

Auch interessant: Burgmuseum Plau startet mit neuer Ausstellung
in die Saison

Darsteller sind aufgeregt und erleichtert

Die Darsteller waren ebenfalls angetan. „Es war total aufregend und
ich bin jetzt so erleichtert, dass alles geklappt hat. Es war richtig
schön“, erklärte Dörthe Thiel. „Es ist schön zu sehen, dass die Leute
gut drauf sind. Und ich mag auch den Spielort hier im Burghof.
Abends kann man hier manchmal sogar die Sterne sehen“, so
Jacqueline Batzlaff.

https://www.svz.de/lokales/plau-am-see/artikel/burgmuseum-plau-startet-mit-neuer-ausstellung-in-die-saison-24321872
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Im Biergarten tauschten sich die Gäste aus. FOTO: ALEXANDER BLOCK

Der Abend klang dann im Biergarten aus. Wer die Premiere verpasst
hat oder die Show noch einmal sehen möchte, der kann die
Sommer Revue noch bis zum 27. August sehen. Weitere Termine
sind bis zum 27. August jeweils freitags, sonnabends und sonntags.
Weitere Informationen gibt es unter www.burgfestspiele-plau-am-
see.de

https://burgfestspiele-plau-am-see.de/

