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Besuchsbericht: 

 

Endlich ist "Thriller-Live", die legendäre Show über den King of Pop, Michael Jackson 

wieder in Berlin im Admiralspalast zu sehen. Es ist eine spektakuläre Gesangs- und 

Tanzdarbietung mit dem typischen Tanzstil des Popidols. Seine Stimme war 

unverwechselbar und seine Hits kann man hier an diesem Abend von den auftretenden 

Künstlern hören. Michael Jackson hatte viele große Hits, z. B. "Bad" und die Songs des 

weltweit bestverkauften Albums aller Zeiten "Thriller". Zu meinen Lieblingsliedern zählt 

"Black and White". 

Die Karriere von M. Jackson begann mit den Jackson 5. Schon als kleiner Junge trat er mit 

seinen Brüdern auf, die Gruppe wurde vom Vater gemanagt. Er wurde schnell zum Star der 

Gruppe wegen seiner ungewöhnlichen Stimme. Der Vater war streng und laut Biografie 

hatte der kleine Michael keine einfache Jugend und konnte auch somit nie richtig Kind 

sein. Das hat sich auf sein späteres Leben sicher ausgewirkt. Sein Anwesen, wo er lebte, 

war mit vielen Dingen ausgestattet (z. B. einen Zoo), die er als Kind vermisst und entbehrt 

hatte. Es gibt noch vieles, was man in der Biografie nachlesen kann. Aber heute wollen wir 

nur über seine Musik sprechen, die eine Klasse für sich ist. Er war ein großartiger Sänger 

und ein begnadeter Tänzer. Keiner in der Showbranche konnte und kann alleine diesen 

prägnanten Tanzstil kreieren, wie er es tat. Es gibt einige, die es versuchen zu kopieren, 

aber allein schon von der Ausstrahlung und der Präsenz seiner Persönlichkeit her, war und 

ist M. Jackson bisher unerreicht. 

Es wird immer wieder Künstler geben, die unvergessen sind und durch ihre Musik 

Geschichte geschrieben haben. Nehmen wir z. B. Elvis Presley, oft kopiert, nie erreicht. So 

gibt es noch viele, die man nennen könnte. Meiner Meinung nach wird M. Jackson für 

lange Zeit unerreicht bleiben. Er setzte musikalisch Maßstäbe und bereitete unzähligen 

Menschen eine Freude damit. Als M. Jackson mit erst einmal 50 Jahren starb, war die 

Bestürzung und Trauer in der ganzen Welt groß. Er ist viel zu früh gestorben, hatte jedoch 

noch einige unveröffentlichte Songs der Nachwelt hinterlassen, wovon 4 Stück hier in der 

Show gesungen werden. 

Toll ist es, dass diese Show "Thriller-Live" entstanden ist und so erfolgreich in der ganzen 

Welt gastiert. Hier jedenfalls ist in Erinnerung an den King of Pop eine Hommage 

entstanden, die seinesgleichen sucht. Die Mitwirkenden, die hier auf der Bühne ihre 

eindrucksvollen Gesangs- und Tanzdarbietungen präsentieren, sind Weltklasse. Eine 

fulminante Vorführung, die wahre Begeisterung auslöst. Das Publikum war von Anfang an 

in einer gelösten Stimmung, sang teilweise die Songs mit und klatschte und jubelte bei 

jeder Interpretation. Es ist den Machern der Show nicht genug zu danken, dass sie dieses 

Projekt verwirklicht haben. Ein tolles Bühnenbild, das sich ständig veränderte, Lichteffekte 

trugen dazu bei, dass immer wieder neue Installationen zu sehen waren, dazu die 

fantastischen Kostüme, die ständig gewechselt wurden. Die Choreographie von Gary 

Lloyd war für die Protagonisten und Protagonistinnen sicher nicht leicht umzusetzen (sehr 



viel Arm- und Fußarbeit, Gesten, Sprünge u. a.), dazu braucht man wirklich professionelle 

Akteure. Auch Akrobatik war zu sehen. Das war hier auf der Bühne eine sensationelle 

Demonstration von Tanz, wie er aussehen muss. Technisch perfekt vorgetragen und mit 

einer Power, die ihresgleichen sucht. Dazu die ins Ohr gehende Musik von M. Jackson. 

Außerdem möchte ich nochmals den Sängerinnen und Sängern mein Lob aussprechen. 

Wunderbare Stimmen, jeder Einzelne von ihnen. (Sie bekamen nach jedem Gesang 

Sonderapplaus). 

Dass diese Show erfolgreich ist, wundert mich nicht. Man konnte M. Jackson nicht besser 

würdigen, als mit diesem "Event". 

Als die Vorstellung beendet war, gab es jubelnde Begeisterungsstürme und Standing 

Ovations. Daraufhin erschienen die Künstler, um weitere Zugaben zu präsentieren, auf der 

Bühne. Der krönende Abschluss war eine Gesangs- und Tanzvorführung aus "Thriller". 

Eine Superdarbietung. Manch einer im Publikum hat danach sicher auch an das Video von 

M. Jackson gedacht (zum Fürchten schön). Er war eben wirklich ein Ausnahmekünstler. 

Die Zuschauer wollten gar nicht mehr aufhören zu klatschen. Doch jeder schöne Abend 

geht einmal zu Ende. 

Ich für meinen Teil kann die Begeisterung für diese Show "Thriller-Live" nur teilen. Es 

war ein fantastischer Abend, ich habe lange nicht mehr eine Show mit so hohem 

Leistungsniveau gesehen. Weitere Aufführungstermine: 13.11., 14.11 und 15.11.2015. 

Sofort Karten besorgen, es lohnt sich! 


