
Juhnke & Alexander – “Neues von Wolke Sieben” 

„NEUES VON WOLKE 7“ – EIN NEUES KABARETT-FORMAT UND EINE LIEBESERKLÄRUNG AN „JUHNKE 

& ALEXANDER“  

Eine Hommage an die beiden Schauspieler und Entertainer Peter Alexander und Harald Juhnke und 

die Auferstehung beider, wie sie von der siebten Wolke aus auf ihr Leben und das derzeitige 

Geschehen der Show-Branche herunterblicken. Gespickt mit Gesangseinlagen, Witzen, ernsten 

Gesprächen und einem herrlich chaotischen Miteinander der beiden Protagonisten Peter Grimberg 

und Horst Freckmann.  

Die Programme der Stadthallen und Theater verraten es uns, die großen nationalen und 

internationalen Stars sind unvergessen. Ob Elvis, Michael Jackson oder Queen, allesamt nicht mehr 

unter uns und dennoch so nah wie nie. Dies ist auch im deutschsprachigen Raum der Fall und so 

entstand das Musical „Servus Peter“ – eine Hommage an den legendäre Schauspieler und Entertainer 

Peter Alexander. 

Als nun Peter Grimberg und Horst Freckmann für das Musical „Servus Peter“ probten, passierte es 

immer wieder, dass sie spaßig mit Moderationen, Sketchtexten und diversen Hits von Peter 

Alexander und Harald Juhnke ihre Kollegen unterhielten. So entstand das Bühnenstück „Juhnke & 

Alexander- Neues von Wolke 7“.  Hierbei präsentieren beide die unvergessenen Hits und Sketche der 

beiden Bühnenstars. Aber auch das  heutige TV- Programm wird auf ironischer Weise unter die Lupe 

genommen und Silbereisen, Pilawa und Co. bekommen ihr Fett weg. 

Statt großer Showtreppe erleben die Zuschauer in der Kulisse eines Himmelwohnzimmers die beiden 

launigen Himmelsbewohner. 

Grimberg und Freckmann versprechen ein Liveerlebnis, dass nicht nur den Fans von Peter Alexander 

und Harald Juhnke bestens unterhalten wird. Kurzweilig und sogar interaktiv wird das Publikum an 

die großen Stars der deutschen TV- Landschaft erinnert. 

Wer nach den roten Faden des Abends fragt, bekommt von beiden Akteuren die einhellige Antwort 

„Wir verehren die beiden großartigen Stars und unser Programm ist eine Huldigung an ihr 

langjähriges Schaffen und deshalb nichts anderes als eine Liebeserklärung“! 


