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am Sonntag , dem 10.  Apri l  2016
Hildburghäuser Frühlingsmarkt

die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet!

www.suedthueringen-aktuell.dewww.suedthueringen-aktuell.deJubiläumstournee zum 90.       
Geburtstag von Peter Alexander
macht am 21. Oktober 2016, um 20 Uhr im Stadttheater Hildburghausen Halt

SERVUS PETER - Eine Hommage an Peter Alexander zu erleben im 
Stadttheater Hildburghausen am 21. Oktober 2016.   Foto: Agentur

(thk/rtp) Zu neuem Leben er-
weckt das kurzweilige Musical „Ser-
vus Peter“ – Eine Hommage an Peter 
Alexander sowohl die Hits der Wirt-
schaftswunderjahre, als auch den le-
gendären Sänger und Schauspieler Pe-
ter Alexander. Am 30. Juni 2016 wür-
de Peter Alexander 90 Jahre alt wer-
den, über seinen Tod hinaus bleiben 
seine Melodien beliebt und unver-
gessen. Angelehnt an den 60er-Jah-
re-Lustspiel-Filmklassiker „Im weißen 
Rössl“ bringt die schwungvolle Ko-
mödie als Bühnenversion bekannten 
Alexander-Hits wie „Die kleine Knei-
pe“ und beliebte Schlager wie „Ganz 
Paris träumt von der Liebe“ (Caterina 
Valente) oder „Ich will keine Scho-
kolade“ (Trude Herr). Als österreichi-
scher Landsmann zollt Peter Grim-
berg, Gewinner des Goldenen Mikro-
fons, seinem Vorbild als singender, 
witzelnder, tanzender Tausendsassa 
Tribut. Er ist nicht einfach nur ein 
Imitat, vielmehr erweckt er mit dem 
unvergleichlichen „Heinz Erhard-
t“-Darsteller Horst Freckmann an sei-

ner Seite eindrucksvoll und charmant 
die gute alte Zeit der Unterhaltungs-
kunst wieder zum Leben.

Über das bereits 1998 von ihm ent-
wickelte „Heile Welt“-Musical sagte 
der zweifache Vater im Interview mit 
dem Lokalkompass Herne: „Die Be-
sucher sind eingeladen ins idyllische 
Österreich an den wunderschönen 
Wolfgangsee. Im Biergarten des Ho-
tels ‚Weißes Rössl’ werden die Gäste 
an unvergessene Songs der 50er und 
60er Jahre erinnert, die meine sechs 
Kollegen und ich live präsentieren. 
Fröhliche Gedichte und Sketche wer-
den manche Lachsalve mit sich brin-
gen und natürlich gibt es auch die 
große Liebesromanze in einer rund-
um angenehmen Atmosphäre.“

Während zweier Stunden erleben 
die Besucher einen fulminanten Au-
gen- und Ohrenschmaus rund um 
den vielseitigen Hauptdarsteller. 
„Er hat die samtige Stimme von De-
an Martin, das Temperament von 
Elvis Presley und den Humor von 
Peter Alexander“, beschrieb ein be-

geisterter Zuschauer die Darbietung 
Grimbergs. Eintrittskarten zu dieser 
mitreißenden Revue sind im Vorver-
kauf erhältlich. Dass es dafür einen 
hohen Gegenwert gibt, liegt Peter 
Grimberg am Herzen. „Für mein Pu-
blikum gebe ich immer nur mein 
Bestes“, beschreibt er den hohen An-
spruch an sich selbst und fügt hinzu: 
„Wenn die Menschen mit einem Lä-
cheln die Vorstellung verlassen oder 
ihre Sorgen für eine Weile vergessen 
können, dann freue ich mich, dazu 
beigetragen zu haben.“  Der große 
Zuspruch und die Medienresonanz 
geben ihm Recht. „Das Publikum 
singt und schunkelt mit“, berichtete 
das ARD-Magazin ‚Brisant’, und die 
‚Westfälischen Nachrichten’ lobten: 
„Es war wunderbar!“                                 

VIP-Arrangements
In jeder deutschen Tourneestadt 

stehen jeweils 16 limitierte VIP-Ar-
rangements zur Verfügung (nur 
auf www.resetproduction.de zu bu-
chen!). 

Diese beinhalten: Sie werden se-
parat eingelassen und wir kümmern 
uns kostenlos um die Aufbewahrung 
Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit 
Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz 
besonderen Gast aus. Von unserer 
Hostess werden Sie dann zu ihrem 
Platz begleitet. Dort verwöhnen wir 
Sie mit einem Willkommens-Ge-
tränk. Vor dem Showstart werden 
Sie exklusiv unsere Künstler treffen. 
Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. 
Neben einem von allen Künstlern für 
Sie handsignierten Tourplakat haben 
wir auch eine kleine Überraschung 
für Sie vorbereitet. Aufpreis zum re-
gulären Ticket 29,90 Euro, erhältlich 
in jeder Kategorie. Tourneeveran-
stalter: www.resetproduction.de, Tel. 
0365/54 81 83-0, Ermäßigungen: 
Kinder von 7 bis 12 Jahren 10 Euro
je Ticket, Gruppen ab zehn Personen  
5 Euro je Ticket.

Tickets versandkostenfrei auf 
www.servuspetermusical.de, Ti-
ckethotline: 0365 - 5481830, bei der 
Touristinfo sowie an allen bekannten 
VVK-Stellen.


