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ESTRELTAINMENT – EINZIGARTIGES LIVE-ENTERTAINMENT  
IN PERFEKTION

„Estreltainment“ steht für das vielfältige Entertainment-Repertoire des Estrel Berlin. Mit dem breitgefächerten Show-Angebot 
sorgen die Live-Show „Stars in Concert“, ausgewählte Musicals und zahlreiche Show-Acts dafür, dass Ihr Event zu einem einmaligen 
und unvergesslichen Erlebnis wird. Für jeden Anlass und jede Veranstaltungsgröße gibt es das passende Entertainment-Programm, 
das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. Egal ob Sie sich für eine gesamte Show oder für ausgewählte Show-Acts 
entscheiden, wir garantieren Ihnen einzigartiges Live-Entertainment, das nicht nur im Estrel Festival Center sondern an jedem Ort 
Ihrer Wahl ausgerichtet werden kann. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich ESTRELTAINEN. 
 

ESTRELTAINMENT – ONE-OF-A-KIND LIVE ENTERTAINMENT 
AT ITS FINEST

Estreltainment is the extensive entertainment portfolio you‘ll find at the Estrel Berlin. Featuring a wide variety of stage productions 
including “Stars in Concert”, full-length original musicals and numerous live acts, Estreltainment turns your event into an  
unforgettable experience uniquely synonymous with the Estrel. You‘re certain to find a show that suits your individual needs or 
can be tailored accordingly, regardless of the number of guests you‘re expecting to host. Whether you‘re looking to book an  
entire production, highlights or live acts at the Estrel Festival Center or an offsite venue of your choosing, we‘re here to make it 
happen. Now sit back, relax and let us Estreltain you!



„STARS IN CONCERT“

Amy Winehouse, Madonna, Robbie Williams, Elvis 
Presley oder Tom Jones – Ausnahmekünstler wie diese 
erleben Sie live und hautnah in der einzigartigen 
Doppelgänger-Show „Stars in Concert“. Die inter-
national preisgekrönte Live-Show erweckt mit ihrem 
Ensemble die Illusion, die Originale stünden auf der 
Bühne – denn optisch und stimmlich sind die Künstler 
ganz nah an ihren Vorbildern dran. Tänzerinnen, Live-
Band sowie Ton-, Licht- und Bühnentechnik sorgen für 
Las Vegas-Feeling und pures Estreltainment.

Amy Winehouse, Madonna, Robbie Williams, Elvis Presley 
and Tom Jones in one show – it‘s all possible at “Stars in 
Concert”. Berlin‘s most successful live show is the epitome 
of Estreltainment meets the Las Vegas stage. The world‘s 
most incredible look-and-sound-alike artists create a 
visual and acoustic illusion so perfect, you‘ll feel like 
you‘re watching the greatest legends of pop in their 
prime at an all-star concert. 
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„THANK YOU FOR THE MUSIC“ – 
DIE ABBA STORY

Die erfolgreiche Live-Show „Thank you for the Music“ 
vereint Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid wieder 
auf einer Bühne. Lassen Sie sich von Hits wie „Mamma 
Mia“, „Waterloo“ oder „Dancing Queen“ auf eine Reise 
in die bunten 70er-Jahre mitnehmen und freuen Sie 
sich auf ein Musical, das zum Mitsingen und Mittanzen  
einlädt. Gänsehaut-Feeling inklusive.
 

“THANK YOU FOR THE MUSIC” – 
THE ABBA STORY

In the celebrated live show “Thank you for the music”, 
Agnetha, Björn, Benny and Anni-Frid are reunited on 
stage at long last. You‘ll feel like a “Dancing Queen” as 
you journey to “Waterloo” and flashback to the 70s. Live 
it up at this blast from the past as you dance and sing 
along to “Mamma Mia” at the top of your lungs.
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„ALL YOU NEED IS LOVE!“ – 
DAS BEATLES MUSICAL

Licht aus, Spot an, für die berühmteste Band aller Zeiten 
– die Beatles. Das Musical „all you need is love!“ setzt 
den Fab Four ein Denkmal und bringt eine musikalische 
Biographie auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. In zwei 
Akten lässt die Show die bedeutenden Stationen der 
Beatles Revue passieren und spannt den Bogen von den 
ersten Auftritten der Band im Hamburger Star-Club bis 
hin zu ihrem letzten Live-Konzert auf dem Dach ihres 
Londoner Plattenstudios. Die Künstler sorgen während 
des Auftritts mit ihrer verblüffenden Ähnlichkeit zu den 
Originalen für echtes Beatlemania-Feeling, während im 
Hintergrund historisches Bild- und Videomaterial zu 
sehen ist. Ein einzigartiges Musical-Erlebnis, das optional 
auch von einem philharmonischen Orchester begleitet 
werden kann. 
 

“ALL YOU NEED IS LOVE!” – 
THE BEATLES MUSICAL

Curtain up! Spotlight on! Experience the most legendary 
band of all time, the Beatles, in their prime. “all you  
need is love!” is an incomparable bio-musical, featuring 
per formers with a striking visual and musical likeness  
to the original Fab Four. Follow the Beatles on a  
two-act musical journey – from their debut performance 
at Hamburg’s “Star-Club” to their famous final roof- 
top  concert at Apple Corps in London. Get caught up in 
genuine Beatlemania as an accompanying historical 
media montage transports you to the ‚60s. It‘s an 
 incredible live performance that can be accompanied  
by a philharmonic orchestra upon request.
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ELVIS – DAS MUSICAL

„Elvis – Das Musical“ gleicht einer Zeitreise durch das 
Leben des King of Rock’n’Roll und zeigt in kleinen Szenen 
verbunden mit Original-Filmsequenzen und einer grandi-
osen musikalischen Besetzung die wichtigsten Stationen 
von Elvis‘ musikalischer Karriere – angefangen beim 
Gospel, über Blues bis hin zum Rock’n’Roll. Der gefeierte 
Elvis-Darsteller Grahame Patrick lässt mit seiner unglaub-
lichen stimmlichen und optischen Ähnlichkeit zum King 
of Rock’n’Roll die Show zur perfekten Illusion werden. 
Gemeinsam mit den Schauspielern, Musikern, Tänzerinnen 
und dem legendären „Stamps-Quartet“, das mit Lead-
Sänger Ed Enoch die Musiklegende bei seinen damaligen 
Konzerten begleitete, wird das Musical zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. 
 

ELVIS – THE MUSICAL

Travel through time, and experience how Elvis Presley’s 
true spirit lives on in “Elvis – The Musical”. With an 
uncanny musical and visual resemblance to the King  
of Rock‘n‘Roll himself, celebrated Elvis impersonator 
Grahame Patrick is so convincing, you‘re sure to do a 
double-take. Watch as actors, musicians, dancers  
take you on a tour of the most striking moments in  
Elvis‘s career as his music develops from gospel to  
blues, and finally to rock‘n‘roll, complete with original 
film sequences. Even the legendary Stamps Quartet – 
whose lead singer Ed Enoch once shared the stage with 
Elvis himself – take to the stage for this one-of-a-kind 
 production.
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„SIMPLY THE BEST“
DAS TINA TURNER MUSICAL

Mit Songs wie „We Don’t Need Another Hero” oder 
„What’s Love Got To Do With It” schrieb Tina Turner 
Popgeschichte. Im Musical „Simply The Best” ist der 
kraftvolle und unverwechselbare Sound zusammen mit 
einer energiegeladenen Performance live zu erleben. Die 
Lebensgeschichte der Poplegende, mit ihren Höhen und 
Tiefen und den unvergessenen Hits, sorgt für ein bewe-
gendes Musicalerlebnis und nimmt die Zuschauer mit 
auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte 
Musikgeschichte – von den Anfangserfolgen mit „Proud 
Mary“ über die großartige Comeback-Phase in den 
80ern bis hin zur James Bond-Filmmusik „The Golden 
Eye“ Mitte der 90er.
 

“SIMPLY THE BEST”
THE TINA TURNER MUSICAL

With songs like “We Don’t Need Another Hero” or 
“What’s Love Got To Do With It” Tina Turner wrote 
pop history. The musical “Simply The Best” offers the 
chance to experience the powerful & distinctive sound 
and fully energized performance live. The life story of 
the pop legend, with its ups & downs and unforget-
table hits, provides a moving musical experience that 
takes the audience on a journey through five decades 
of music history - from the early successes with “Proud 
Mary,” to the great stage comeback in the 80’s and 
onto the sensational James Bond film hit “The Golden 
Eye” the mid-90s.
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„I’M A SOULMAN“ – 
A TRIBUTE TO  
THE BLUES BROTHERS

Diese musikalische Comedy-Show in Anlehnung an die 
Kultfilme „The Blues Brothers“ und „Blues Brothers 2000“ 
bietet viel Action, viel Humor und vor allem viel Musik 
mit großen Hits von „Everybody Needs Somebody To 
Love“ bis „Soul Man“. Unterstützt wird das rasante Duo 
bei ihren Blues-, Soul-, R&B- und Rock’n’Roll-Nummern 
von einer Live-Band und Tänzerinnen. Erleben Sie eine 
Show mit hohem Unterhaltungsfaktor und lassen Sie 
sich von der ausgelassenen Stimmung der Blues Brothers 
mitreißen.

It‘s musical theatre the Blues Brothers‘ way. Based on the 
1970s cult film and its sequel “Blues Brothers 2000”, this 
zany stage show is a blend of action, bloopers and 
countless hits including “Everybody Needs Somebody  
to Love” and “Soul Man”. The irreverent duo are joined 
for their trademark blues, soul, R&B and rock-n-roll 
 performances by a fantastic live band and dancers. Let 
loose and bust a move with the Blues Brothers as they 
hypnotise and entertain you with their wacky antics and 
powerhouse talent. 



„THAT’LL BE THE DAY“ –  
DAS BUDDY HOLLY MUSICAL

Das Musical „That‘ll be the day“ lässt das rasante Leben 
der Rock‘n‘Roll-Legende Buddy Holly noch einmal Revue 
passieren. Über 30 live gespielte und gesungene Hits wie 
„It’s So Easy“, „Peggy Sue“ oder „La Bamba“ entführen 
das Publikum in die Zeit der Partys, Petticoats und 
Pomade. Die Rock’n’Roll-Show begeistert mit wilden 
Rhythmen der 50er-Jahre, mitreißenden Choreographien 
und witzigen Dialogen.
 

”THAT’LL BE THE DAY“ –  
THE BUDDY HOLLY MUSICAL

“That‘ll be the day” takes you on a stroll down memory 
lane to the most poignant moments in rock-n-roll legend 
Buddy Holly‘s life. More than 30 live renditions of hits by 
Holly and his contemporaries like “It‘s So Easy”, “Peggy 
Sue” and “La Bamba” unleash a wild world of petticoats, 
pomade and all-night parties. It‘s a tribute to the Fifties, 
crazy choreography and classic banter.
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„ATEMLOS“ – A TRIBUTE  
TO HELENE FISCHER

Helene Fischer ist der strahlende Stern am Musikhimmel 
und begeistert mit ihrer Musik nicht nur Schlager-
liebhaber. Kurzum: Sie ist ein „Phänomen“. Bei der exklu-
siven Live-Show „Atemlos – A Tribute to Helene Fischer“ 
werden die angesagten Hits wie „Ich will immer wieder … 
dieses Fieber spür’n“ oder „Fehlerfrei“ stimmgewaltig und 
mitreißend präsentiert. Das deutschsprachige Show-
Special ist ein Garant für Top-Entertainment, das Ihre 
Gäste „Atemlos durch die Nacht“ bringen wird. 
 
Helene Fischer is a celestial force among contemporary 
German popular musicians. Her following spans beyond 
Top 40 listeners, making her – as the title of one of her 
songs suggests – a “Phänomen” (phenomenon). The 
exclusive live production “Atemlos” showcases the 
artist‘s most beloved hits live. Songs like “Ich will immer 
wieder … dieses Fieber spür‘n” (I want to feel the fever) 
and “Fehlerfrei” (immaculate) make it clear what sets her 
apart from other vocalists. It‘s German-language musical 
entertainment at its finest, as you enjoy an evening  
guaranteed to take your breath away – “Atemlos durch 
die Nacht”. 



IT‘S ALL MUSICAL

„It’s all musical“ vereint die berühmtesten Musicals auf 
einer Bühne. Perfekte Choreographien, atemberaubende 
Bühnenbilder, mitreißende Songs – live singt und tanzt 
sich das sensationelle Ensemble durch die Highlights der 
erfolgreichsten Musicalproduktionen. Von „Grease“ über 
„Les Misérables“, „Cats“, „Starlight Express“, „Phantom 
der Oper“, „Hair“, „Jesus Christ Superstar“, „Dirty 
Dancing“, „Mamma Mia“, „Saturday Night Fever“, „Die 
Schöne und das Biest“ bis hin zum „Tanz der Vampire“ – 
ein absoluter Stimmungsgarant für jeden Musical-Fan.

“It‘s all musical” is a cavalcade of award-winning show-
stoppers from musical theatre history. Flawless staging and 
eye-dazzling sets make electrifying numbers of musicals 
come alive. A sensational chorus of singers and dancers  
perform your favourites from “Grease”, “Les Misérables”, 
“Cats”, “Starlight Express”, “Phantom of the Opera”, 
“Hair”, “Jesus Christ Superstar”, “Dirty Dancing”, “Mamma 
Mia”, “Saturday Night Fever” and “Beauty and the Beast”.  
Also featured are songs from the German-language  
production “Tanz der Vampire”, a musical adaptation of 
Roman Polanski‘s beloved film “Dance of the Vampires”.
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ALL THAT SWING

Mit den legendären Songs von Frank Sinatra, Dean 
Martin oder Sammy Davis Jr. wird die goldene Ära des 
Swing lebendig. Charismatische Künstler interpretieren 
die Roaring Thirties mit Songs wie „Ain’t Misbehavin‘“, 
„The Lady is a Tramp“ oder „Boogie Woogie Bugle Boy“. 
Für den Original-Big-Band-Sound sorgt das imposante 
12-köpfige „Savoy Dance Orchestra“. Bei einem Event 
im kleineren Rahmen, können die Sänger auch von 
einem Trio begleitet werden. 

Songs popularised by legends Frank Sinatra, Dean Martin 
and Sammy Davis Jr. send you back to the glorious era of 
swing. Our charismatic singers will put you in the mood 
for yesteryear with renditions of Roaring Thirties songs 
like “Ain‘t Misbehavin‘”, “The Lady is a Tramp” and “Boogie 
Woogie Bugle Boy”. Big Band sound is delivered care of 
the awe-inspiring twelve-piece “Savoy Dance Orchestra”. 
A trio of instrumentalists is available to accompany the 
vocalists at smaller-scale events. 
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MEMORIES OF MOTOWN

Das weltweit bekannte Plattenlabel Motown Records 
startete eine Pop-Revolution und produzierte mit 
schwarzem Soul für weiße Hörer in der Zeit von 1961 bis 
1971 mehr als 110 Top-Ten-Hits. Songs wie „Do You Love 
Me“ von The Contours, „Stop in the Name of Love“ von 
Diana Ross & the Supremes oder „I Heard it Through the 
Grapevine“ von Marvin Gaye begeisterten die Massen. 
Die weltbesten Tributes, darunter Doppelgänger von 
Diana Ross, Marvin Gaye und Jackie Wilson bringen  
die Hits des Detroiter Musiklabels live auf die Bühne und 
lassen die unvergessene Zeit der Motown-Ära wieder 
aufleben. 

World-famous Detroit music label Motown Records 
produced more than 110 top-ten hits from 1961 to 
1971. Among them were showstoppers like “Do You 
Love Me” by The Contours, “Stop in the Name of Love” 
by Diana Ross & The Supremes, and Marvin Gaye‘s  
“I Heard it Through the Grapevine”. Now, the greats 
return to the stage and perform the hits that made 
Motown what it is, thanks to our sensational look-and-
sound-alike answers to Diana Ross, Marvin Gaye, Jackie 
Wilson and more. Enjoy an evening full of rhythm and 
blues, perfect for anyone craving a soulful trip down 
memory lane.



„ROCK AROUND THE CLOCK“ 
– DAS FIFTIES-SPECIAL

Das Fifties-Special ist eine Show, die zu den Ursprüngen 
des Rock’n’Roll zurückführt. Die großen Musiklegenden 
dieser Zeit wie Bill Haley, Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis 
Presley und Jerry Lee Lewis versammeln sich bei dieser 
Show auf der Bühne und begeistern die Zuschauer mit 
live gesungenen Hits wie „Peggy Sue“, „Ring of Fire“ oder 
„Don’t be cruel“. Ein mitreißendes Live-Konzert mit den 
Gründungsvätern des Rock’n’Roll. 
 

”ROCK AROUND THE CLOCK“ 
– THE FIFTIES SPECIAL

The Fifties special takes you back to the good old days of 
rock-n-roll. This extended love-letter to the greatest 
musicians of the time honours names like Bill Haley, 
Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis Presley and Jerry Lee 
Lewis. Classics like “Peggy Sue”, “Ring of Fire” and “Don‘t 
Be Cruel” performed live by the spitting images of the 
legends who immortalised the music will make you miss 
those swinging poodle skirts.
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DISCO 70’s & 80’s

Diese unvergessliche Show mit den großen Hits der 
70er- und 80er-Jahre lässt das Discofieber bei den 
Zuschauern steigen. Mit stilechten Outfits präsen-
tieren erstklassige Künstler die großen Musikstars 
wie „Boney M.“ mit ihren unzähligen Erfolgshits. Die 
Zusammenstellung von mitreißenden Disco-Klassikern 
wie „It’s Raining Men“, „Car Wash“ oder „Y.M.C.A“ sor-
gen für eine ausgelassene Stimmung. 

Burn with passion as you boogie to your favourite 
disco hits of the 70s and 80s. Witness the resurrection 
of German disco sensation “Boney M.” in full polyester 
regalia doing their famed rendition of “Sunny” – to name 
but one highlight. Whether “It‘s Raining Men” at the  
“Car Wash” or your local “Y.M.C.A.”, this is one love train 
you won‘t want to miss. 
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RADIO S.I.C.

„Radio S.I.C.“ ist der atemberaubende Show-Act für Ihr 
Event. Das Repertoire umfasst die bekanntesten Nr. 
1-Hits aller Zeiten wie „Walking On Sunshine“, „I Will 
Survive“ oder „New York, New York“. Die professionelle 
Live-Band kann ganz nach Ihren Wünschen aus bis zu 
vier Musikern und drei Sängern bestehen. In jeder 
Besetzung vom ersten Song an garantiert ein mitrei-
ßendes Musikerlebnis.

“Radio S.I.C.” features the “Stars in Concert” band per-
forming riveting live renditions of top pop classics like 
“Walking On Sunshine”, “I Will Survive” and “New York, 
New York”. The band can be flexibly configured with up 
to four musicians and three singers according to your 
needs. What always remains constant: our audience‘s 
utmost satisfaction. 
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CIRQUE D’ESTREL 

Cirque d’Estrel – das sind Special-Acts, die bei jedem 
Event faszinierende Akzente setzen. Akrobatik, Artistik, 
Illusionszauberei, Tanz oder Jonglage begeistern durch 
virtuose, rasante Inszenierungen. Mit Leichtigkeit und 
Anmut nehmen die Artisten die Zuschauer mit auf eine 
poetische Reise ins Reich der Träume. Ob atemberauben-
de Handstandakrobatik, artistische Darbietungen am 
Seidentuch in schwindelnder Höhe oder eine tempera-
mentvolle Flamenco-Show – den unzähligen Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt.

Cirque d‘Estrel – unique live acts that imbue events 
with imagination and wonder. These acrobats, contor-
tionists, illusionists, dancers and jugglers are virtuosos 
in their own right. As dexterous as they are graceful, 
the artists guide you through exhilarating and poetic 
dream worlds filled with daredevil handstands, death-
defying tightrope acts, fiery Flamenco numbers and 
breathtaking displays.
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THE SINGING WAITERS

Mit den Singing Waiters, die ihre überraschende 
Gesangseinlage beim Servieren des Menüs präsentieren, 
wird aus einem exklusiven Gala-Dinner ein ganz beson-
deres Erlebnis. Die brillant singenden Kellner beindrucken 
die Gäste mit einem breitgefächerten Repertoire aus 
Evergreens, Musical-Medleys, Jazzstandards und Hits  
der 50er-, 60er- und 70er-Jahre. Zusätzlich bieten  
sich einzelne Darbietungen aus dem Cirque d’Estrel- 
Programm an, um das Abendprogramm abzurunden. 

The Singing Waiters make sure your gala dinner is music 
to your ears. As they serve course after course, this 
“wait staff” serenades you from their impressive reper-
toire of pop classics, musical medleys, jazz favourites and 
hits of the 50s, 60s and 70s. Highlights from the Cirque 
d‘Estrel program ensure that your eyes have something 
to feast on, too. 

22



WANN DÜRFEN WIR
SIE ESTRELTAINEN?

Gern beraten wir Sie persönlich und erarbeiten  
für Sie ein individuelles Show-Programm.
Kontaktieren Sie uns unter 030 6831 22225  
oder sales@estel.com. 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Estreltainment-Team

 

WHEN WILL WE HAVE 
THE HONOUR OF 
ESTRELTAINING YOU?

We would be happy to offer you personal advice  
and prepare your own individual show programme.
Contact us on +49 30 6831 22225  
or by mail sales@estrel.com.
We look forward to hearing from you!

Your Estreltainment-Team
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