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❘ Am 25. Juni 2009 stand die Musikwelt unter Schock, als die Nachricht
vom plötzlichen Tode Michael Jacksons um die Welt ging. Die Fans auf

dem ganzen Globus trugen Trauer. Das groß beworbene Comeback des
einstigen „King Of Pop“ in London, das unmittelbar bevorstand, fand nicht
mehr statt. Eine Möglichkeit, sich aller Tragik zum Trotz von der Musik und
dem Tanz des Megastars faszinieren zu lassen, bietet jedoch die Show
„Thriller – Live“, die vom 22. September bis zum 11. Oktober im
MUSICAL DOME zu sehen sein wird. Bereits 2006 feierte das
Spektakel im Londoner West End seine um-
jubelte Premiere und Jackson selbst be-

suchte 2001 eine Aufführung, die er als „beautiful“ bezeichnete. Die Show
zeichnet die Karriere eines Phänomens nach, angefangen bei den ersten Hits
mit den Jackson 5 bis zum Nimbus des größten Popkünstlers des Planeten,
dessen Album „Thriller“ als das meistverkaufte aller Zeiten gilt. Außerge-
wöhnliche Sänger und Tänzer machen den „King Of Pop“ (fast) wieder le-
bendig, interpretieren die wichtigsten Klassiker und präsentieren die le-

gendären Choreografien wie den berühmten Moonwalk. Die Karten-
preise bewegen sich zwischen 35,50 und 79,50 Euro zzgl. Vor-

verkaufsgebühren, die Tickets können via  www.koelnticket.de

bezogen werden. (maf)

Hommage an eine Ikone

Das Spektakel „Thriller“ bietet Hits wie
„Beat It“, „Billie Jean“ und „Bad“

❘ Beinamen wie „Kroatisches Athen“ oder „Perle an der
Adria“ zeugen von der Jahrhunderte langen politischen

und kulturellen Bedeutung der im Süden Kroatiens ge-
legenen Hafenstadt Dubrovnik. Gegründet wurde das
Gemeinwesen etwa 700 n.Chr. auf den Aufschüttungen
eines Tals am Fuß des 412 Meter hohen Sergiusberges.
Heute zählt die Stadt rund 50.000 Einwohner.
Obwohl Dubrovnik schwere Schicksalsschläge hinneh-
men musste, ein verheerendes Erdbeben 1667 und den
Bürgerkrieg 1991/1992, in dem die Altstadt von den Ser-
ben gezielt beschossen wurde, zählt es heute zurecht zu
den schönsten Städten Europas. Nichts erinnert mehr
an die kriegerischen Auseinandersetzungen, die voll-
kommen restaurierte Stadt erblüht wieder in alter Pracht. 

Die autofreie Altstadt, seit 1980 UNESCO-Weltkul -
turerbe, ist eine sehr romantische, mittelalterliche 
Sehenswürdigkeit an sich und besticht vor allem durch
ihre einzigartige Lage in einer engen Bucht der Adria.
Die mit zwei Kilometern Länge komplett erhaltene 
Stadtmauer bietet gegen ein geringes Entgeld einen
wunderschönen Blick über die Stadt und verrät viel über
ihre Geschichte. Neben diesem alten Gemäuer finden
sich im historischen Zentrum etliche mittelalterliche
Klöster, Kirchen und Paläste, zum Teil gut erhalten und
in Museen verwandelt, zum Teil nur noch als Ruinen 
zu besichtigen. Dubrovnik beherbergt zudem die 
älteste Apotheke Europas aus dem Jahr 1317 und 
eines der ältesten Theater.  

Den besten Rundblick über die Stadt und die vorgela-
gerten Inseln, auf denen sich ab 1317 Lazarette befan-
den, um die Bevölkerung vor der Pest zu schützen, hat
man vom Sergiusberg aus. Als Wahrzeichen der Stadt gel-
ten die Rolandsäule – das Sinnbild für die Rechte als
freie Stadt –, der Glockenturm und die Blasiuskirche. 
Die unglaubliche Vielzahl an imposanten Bauten und
seine lange Geschichte tragen dazu bei, dass Dubrov-
nik zu den beliebtesten Reisezielen Europas gehört. Die
ehemaligen Sommerresidenzen der Reichen und Mäch-
tigen vor den Toren der Stadt sowie eine ausgefallene
Sammlung exotischer Bäume und Pflanzen im Arbore-
tum von Trsteno machen auch das Umland sehr at-
traktiv. Dubrovnik gilt neben der Hauptstadt Zagreb
als kulturelles Zentrum Kroatiens und wird dieser Rol-
le mit einer Reihe von hochkarätigen Theater-, Konzert-
und Kunstveranstaltungen gerecht. Und nach dem Kul-
turgenuss warten in den verwinkelten Gassen der Altstadt
viele gemütliche Cafés und Restaurants auf die Besu-
cher. Für ein verlängertes Wochenende oder auch ei-
nen Badeurlaub im Süden Kroatiens ist Dubrovnik ein
ideales Reiseziel. Gerd Huppertz
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Dubrovnik – 
Perle an der Adria 
Die alte Hafenstadt im Süden Kroatiens ist 

ein lohnendes Kurzreiseziel

Verwinkelt: die Altstadt von Dubrovnik aus der Vogelperspektive

INFO

Flüge
Ab Köln/Bonn fliegt Germanwings für Preise
ab 178,99 Euro (hin und zurück) donnerstags
und sonntags (ab Sept.) nach Dubrovnik. 

Blick über den „Stradun“, die Hauptstraße im Zen-
trum der Stadt – Foto: Dieter Schütz/pixelio.de

Die Altstadt lockt mit vielen Cafés und Restaurants
– Foto: Michael Lemke/pixelio.de

Weitere Informationen zu Dubrovnik 
finden sich im Internet unter:
www.goruma.de/Staedte/D/Dubrovnik




