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Das Antlitz der ägyptischen Königsgattin Nofretete gilt als 
eines der schönsten der Welt. Es gibt sogar Frauen, die sich vom 
Chirurgen in qualvollen Operationen exakt danach formen las-
sen. Und ganz Ägypten ist scharf darauf, das Ding aus Kalkstein 
und Gips, das vor mehr rund 100 Jahren in die kaiserliche 
Hauptstadt an der Spree zog, wieder zurückzubekommen. 

Echnatons Gattin aus dem Alten Ägypten steht als Kunst-
werk sicher in Berlins Mitte. Sie ist in das Neue Museum der 
dortigen Museumsinsel eingezogen. Nicht weit davon entfernt 
wird sie bald in einer Show lebendig, die Berlin so auch noch 
nicht gesehen hat. Produktionsbudget: 10.000.000 Euro! Der 
Friedrichstadtpalast, ein eher neo-sozialistisch-graues Beton-
werk mit ein paar Reminiszenzen an die Achtziger-Architek-
tur, hat die Wirren der Wende vor 25 Jahren nicht nur über-
standen, sondern ist eine gigantische Revuebühne, die zumin-
dest in Europa ihresgleichen sucht. Außerdem, auf die inneren 
Werte kommt es an! Von der Fläche her hat das Haus die größ-
te Bühne der Welt. Eine andere Besonderheit ist, dass die Bot-
schafter aus schwulenfeindlichen Ländern partout nicht zu 
den Premieren eingeladen werden. Exzellenz hin oder her. 

Fast zweitausend ansonsten sehr willkommene Zuschau-
er können ab der Vorpremiere am 7. Oktober 2014 die neue 
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Show erleben, die zum großen Teil eine Kreation von Manfred 
Thierry Mugler ist, der im Elsass aufwuchs, Tänzer wurde und 
Modegott. Seine Handschrift ist in der kosmischen Lovestory 
»The Wyld – nicht von dieser Welt« durchgängig ablesbar. Die 
scheinbar unendlichen Kicklines des Palastes werden wieder wir-
beln. Die Essenz aus den bekannten flüchtigen Parfümkreationen 
Muglers soll sichtbar werden. Vorhang auf!

  On October 7 of this year, it’ll be »Curtains Up!« at the Friedrich-
stadtpalast in Berlin. Their new show »The Wyld« with a production 
budget of €10 million is beyond anything even a city like Berlin has ever 
seen. The audience is enthralled by a cosmic love story that appears to be 
from outside this world.

10.000.00 Euro sind der 

schwindelerregende 

Produktionsrekord 

für »The Wyld«

Modepapst Thierry Mugler 

steckt hinter der neuen Show auf 

der größten Bühne der Welt

      Nicht 
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         Welt 
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