Chapeau! Wagnis geglückt
Publikum feiert in ausverkauftem Haus mit Riesenapplaus die
Revue „Mathilde, schön war’s doch“. Ensemble zeigt vielfältige Talente.
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Händchen hatschworen hatten. Nuri Feldten - was folgte,
mann
führte
war ein Feuerwerk an Musikalität, Tanzfreude, nicht nur die Regie, sondern suchte
auch die Texte aus. Dabei fand sie
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Die Fäden der Conference liefen zielsicher jene, die einer jüngeren
bei Christine Dietzel in Frack und Generation ebenfalls nicht fremd
Zylinder zusammen. Deren Chan- sind - zum Beispiel durch Künstler
son „Warum soll eine Frau kein wie Ben Becker, Max Raabe oder
Verhältnis haben“ ausdrückte, was den legendären Comedian Harmoso symbolhaft für die Goldenen nists (1997 in einem Film wieder
Zwanziger war: die beginnende populär geworden). Die musikalische Leitung hatte Lena Kutz. Die
Emanzipation der Frau.
Steffi Dunzelt, Simone Tscha- Choreografie besorgte Kurt Rödicher-Gebler und Angelika Reese ger, für die Requisite war Carola
waren sowohl gemeinsam als auch Stahl und für die Beleuchtung Matin ihren Soli ganz in Revue-Stim- thias Scholz verantwortlich.
Als Wolfgang Pähtz am Keyboard
mung und in den Charleston verliebt. Alle Register zog Petra dann noch vom „Kleinen grünen
Schnerch als keine Miene verzie- Kaktus“ sang, war der Abend vollhende Dame des horizontalen Ge- kommen. Rauschender Beifall, die
werbes und - ein komödiantischer Girlreihe als Zugabe und - Kakteen
Höhepunkt - als bauchtanzende statt Blumen; eine schöne Idee.
VON KORNELIA PRIVENAU

Christine Dietzel hat die Conference in der neuen Revue.
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