*** This Is The Greatest Show *** Interview mit Silke Heidenblut
Im April und Mai 2022 laden Semmel Concerts und Sound of MusicConcerts einmal mehr zu einer großen Tournee mit vier Musicalstars ein:
Doch diesmal heißt es „This is the Greatest Show“ und zu hören gibt es
die großen Musikfilm- und Filmmusicalhits. Der Vorverkauf startet noch
im April. Konzept und Regie liegen in den bewährten Händen von Sound
of Music-Concerts-Geschäftsführer Andreas Luketa, der einige Fragen
zur neuen Tournee beantwortet hat.
Wer hatte die Idee zu „This Is The Greatest Show“?
Andreas Luketa: „Dieter Semmelmann rief mich mit dem Gedanken an,
man müsste eine Show u. a. mit den Songs aus dem Film THE GREATEST
SHOWMAN machen und nannte mir den Titel „This Is The Greatest Show“.
Ich musste schmunzeln, denn zu diesem Zeitpunkt befand sich auf
meinem PC bereits seit zwei Monaten ein Ordner mit demselben Titel
und einem ähnlichen Konzept. Wir mussten beide ganz herzlich lachen
und waren uns einig, dass eine solche Show unbedingt auf die Bühne
muss.“
Auf welche Songs darf sich das Publikum freuen?
Andreas Luketa: „Weil aktuelle Musikfilme wie „LA LA LAND“, „A STAR IS
BORN“

und

„THE

GREATEST SHOWMAN“

an den Kinokassen so

erfolgreich waren und die Songs daraus beim Publikum sehr beliebt sind,
kommen die natürlich allesamt vor. Aber wir werfen auch einen Blick
zurück auf die lange Geschichte der Musikfilme: Von THE ROCKY
HORROR SHOW, SATURDAY NIGHT FEVER, GREASE, FLASHDANCE über
RENT, DIRTY DANCING, FOOTLOSE bis hin zu MAMMA MIA! oder DAS
PHANTOM DER OPER.“
Welche Solisten sind dabei?
Andreas Luketa: „Wir konnten Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta
Valentini und Michaela Schober für diese Show gewinnen, worüber ich
mich sehr freue. Als ich zum ersten Mal THE GREATEST SHOWMAN
gesehen habe, dachte ich sofort an Jan Ammann. Und genauso ging es
mir bei A STAR IS BORN mit Mark Seibert. Roberta Valentini ist eine so
tolle und vielseitige Künstlerin – und Roberta liebt Lady Gaga... Und die
wunderbare Michaela Schober, die sich längst in die Herzen der

Musicalfans gesungen hat, wird bei „This Is The Greatest Show“ für viele
zauberhafte, aber auch humorvolle Bühnen-Momente sorgen.“
Was ist für Sie das ganz besondere an „This Is The Greatest Show“?
Andreas Luketa: „Neben unseren vier großartigen Solisten steht dieses
Mal ein zehnköpfiges Ensemble, die „Showman_Singers“ mit auf der
Bühne. Damit knüpfen wir an unsere erfolgreichen Konzertformate
„Mitternachtsball“ und „When Musical Meets History“ an. Es wird also
kein reguläres Konzert, sondern tatsächlich eher eine Show. Wir wollen
Geschichten erzählen und Situationen erschaffen. Die Künstler schlüpfen
in verschiedenste Rollen – unterstützt durch Kostüme und Perücken –,
die ganze Show ist durchinszeniert. Die Regie-Aufgabe teile ich mir mit
Yara Hassan, die unsere bewährte kreative Kraft ist und wie ein Fels an
meiner Seite steht.“
Wie setzt sich das zehnköpfige Ensemble zusammen?
Andreas Luketa: „Freuen Sie sich auf zehn stimmgewaltige Sänger- und
Sängerinnen, die sich zudem richtig gut bewegen können und alle auch
ihre Solo-Momente während der Show bekommen.“
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Andreas Luketa: „Definitiv auf die Szenen, wenn alle 14 Künstler
zusammen auf der Bühne stehen und singen! Ich bin sicher, das wird ein
Fest! Auch wenn es logistisch nochmal eine ganz neue Herausforderung
ist – natürlich ist auch unsere bewährte Live-Band dabei – hoffe ich, dass
wir als große Familie durch die Konzerte zelebrieren und Abend für
Abend viele Menschen mit dem Programm glücklich machen können...“

