Liebesperlen
Die musikalische Revue der 50er, 60er und 70er Jahre

Premiere: 4. Juli 2015,
2015,
Halde Haniel in Bottrop
(Fotos: Volker Beushausen)
Die OriginalZeitungsartikel senden wir
Ihnen auf Wunsch gerne
zu.

Pressestimmen:
„[…] Da sind sie wieder: frisch, glänzend und aufpoliert. Und es schien bei der Premiere der neuen "Liebesperlen"
vom Westfälischen Landestheater am Donnerstag auf der Halde Haniel in Bottrop so, als wären die Perlen des
Reviers nie weg gewesen. […]
„You got to have some fun tonight“, versprachen sie [das Ensemble] und hielten das zwei Sunden lang. […]
Warum wurde ein so großartige Stefanie Kirsten noch nicht früher für die „Liebesperlen“ entdeckt? […]
Freiberger und Tina Podstawa sind die Einzigen aus dem alten Ensemble, die so wunderbar mit den vier Neuen
harmonieren. Und die neun Musiker um Tankred Schleinschock spielten so mitreißend wie früher „Heinrich
Huberts Elf“. […]
Kennt man, liebt man, ist Kult. […]
Die Stimmung war fantastisch auf der Halde. Knickstäbe und Feuerzeuge leuchteten zu „Bridge over troubled
water“. […]“

Julia Gaß, Ruhr Nachrichten
„[…] Ob alt, ob jung, das Publikum war begeistert. Sie sangen mit und konnten sich kaum auf den Plätzen halten.
[…] Die sechs Interpreten, drei Männer und drei Frauen und das siebenköpfige Orchester unter der Leitung von
Tankred Schleinschock lieferten einmal mehr eine tolle, professionelle, mitreißende Leistung ab, eben genau so,
wie wir es seit Jahren vom WLT, dem „Westfälischen Landestheater“ gewohnt sind. Alle waren begeistert und alle
freuen sich auf das nächste Jahr. […]“

Peter Verheyen, serviceportal-bottrop.de
„[…] Drafi Deutschers Hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“ holt noch die letzten Begeisterungsreserven aus einem
ohnehin schon hingerissenen Publikum. […]
Und so bieten die „Liebesperlen“ auch am dritten Spielort die bewährt-nostalgische Mischung aus populärer
Musik der 50er, 60er, 70er Jahre, meistens als eine Art Schnelldurchlauf in thematisch sortierten Medleys. […]
Diese Mischungen, bei denen mancher Hit gerade eine Zeile bekommt, sind mit großem handwerklichen Geschick
angerührt. Beim Western-Medley schmettert Samira Hempel ihr „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ immer
halsbrecherischer in die Schlager der anderen. […]
Szenischen Witz hat es allemal, und wenn Kirsten bei „Junge komm bald wieder“ fragt: „Hasse auch genuch
warme Sachen, krisses doch so leicht anne Bronchjen“, fühlen sich die Zuhörer perfekt abgeholt. So schunkeln
alle, singen Hits wie „Michelle“ und „San Francisco“ Zeile für Zeile mit und haben gute Laune. Mit Piccolo und
Goldfischli – die coolste Ü-50-Party im Westen geht weiter. […]“

Ralf Stiftel, Westfälischer Anzeiger

„[…]Dass „Der Mond von Wanne-Eickel“ auch über Bottrop aufgeht: wunderbar. Die kultigen „Liebesperlen“
rocken derzeit die Halde Haniel. Für alte und neue Fans der Kultshow ein Ereignis. Das wurde bei der Premiere in
der Bergarena über dem Revier vom Publikum nun kräftig bejubelt. […]
Die fesche Irma – Stefanie Kirsten mit Tupfenkleid, Ballonfrisur und unnachahmlichem Stimmtimbre von
betörend bis schmutzig – ist die „Spange von Crange“. […]
Verortung ist gegeben, rauer Pottslang schimmert durch. Eine Story? Fehlanzeige. Macht aber nichts, schließlich
will man bald nur noch schwelgen – im blauen Meer der Caprifischer, unter jenem Mond von Wanne-Eickel oder
leicht ironisch (aber nur, wer’s hören will) in die Ferne schweifen. New York, Athen, die Mausefalle Pigalle in
Paris: In süffig-originellen Huber-Arrangements schickt das bestens erprobte Lippe-Saiten-Orchester unter
Tankred Schleinschock wenn nötig sogar mit flirrender Mandoline unterfütterte Klänge in den Sommerhimmel.
[…]
Daniel Printz als frauenumschwärmter Manni, der Schrauber mit verführerischer Samtstimme, Dominik
Freiberger, der „Italiener“ Giovanni, als Koselwosky dann doch eher im Pott wurzelnd, oder Thomas Zimmer als
Ansgar Treudel, der Schaustellerschreck vom TÜV, verbreiten als Männerensemble schmachtendes Retro-Feeling
mit Augenzwinkern. Tanzen und Singen in bester Showmanier – das Markenzeichen von Tina Podstawa und
Samira Hempel.
Kein Wunder, dass am Ende zu „Marmor, Stein und Eisen bricht“ beim Publikum kein Halten mehr war. „Thank
you for the Music“: eine letzte Verbeugung vor dem Orchester musste sein. […]“

Dirk Aschendorf, WAZ
„[…] Nach 25 Jahren ging am 31. Dezember 2014 die vorläufig letzte Vorstellung im Heinz-Hilpert-Theater Lünen
über die Bühne, bevor das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel die musikalische Revue der 50er, 60er
und 70er Jahre nunmehr in einer Neuauflage zunächst als luftig-leichte Sommer-Unterhaltung auf die Reise
schickt. […]
Da ist für jeden mit einem Faible für die Songs der 50er, 60er und 70er Jahre das Passende dabei. Auch die
neunköpfige Band unter der Musikalischen Leitung von Tankred Schleinschock lässt an diesem Abend keine
Wünsche offen. […]
Am Ende sind auch in Bottrop alle von der Schlager-Sause mit Kultstatus begeistert und lassen die Akteure nicht
ohne die beiden Zugaben […] von der Bühne gehen. […]“

Detlef Nickel, Detlefs Notizblog
„[…] Und nur so viel zum überbordenden Temperament der sechs ungemein wandlungsfähigen Sänger-Darsteller,
von denen mit Tina Podstawa und Dominik Freiberger immerhin zwei bereits über "Liebesperlen"-Erfahrung
verfügen: der Jubel des Publikums will nach zweieinviertel Stunden schier kein Ende nehmen im Gegensatz zur
Zahl der ertrampelten und erklatschten Zugaben. Naturgemäß. Vom "Mond von Wanne-Eickel" und die "CapriFischer" über "Azzurro" und "Tutti frutti" bis hin zu "Marmor, Stein und Eisen bricht" und "Rock around the
clock": "Auf Crange" ist die musikalische Schlagzahl im Vergleich zu Dortmund und Lünen deutlich erhöht
worden. […]“

Pitt Herrmann, Sonntagsnachrichten Herne
„ [….] eine Show, die einfach für jeden das passende Lieblingslied hatte und nur einen kleinen Wermutstropfen
bereit hielt.
Die Zeit verging einfach viel zu schnell im Reigen dieser weltbekannten Hits, die einfach unsterblich
immer noch ihren ganzen Glanz entfalten, wenn sie so hochwertig präsentiert werden wie an diesem Abend.“

Axel Engels, Westfälische-Nachrichten

Besucherstimmen auf facebook:

Vorstellung Altstadtmarktplatz Castrop-Rauxel:
Es war groooooßartig!! Toll toll toll! Dankeschön für diese wunderbare Aufführung!
Zurück in die Vergangenheit. Ein wunderbares Event.
Ein wunderschöner Abend, super Stimmen!

Vorstellung Halde Haniel
Vielen Dank für die tolle Premiere auf der Halde Haniel.
Es war einfach nur geil, coole location und die Sänger ...... einmalig ..... dankeeeee schöööön
für Alles.

Besucherstimmen im WLTWLT-Gästebuch:
Gästebuch:
Es war ein wunderbarer Abend. Vielen Dank für die wunderbare Musik!
Es war ein toller Abend. Danke!
Super! Alle Erinnerungen kamen zurück. Danke!
Tolle Stimmen, tolle Musik!

