Für den großen Auftritt gewappnet
Verein „Musical-Kreativ-Werkstatt“ probt für erstes Projekt – „The Game“ feiert Premiere
Am 18. November ist es soweit: Mit dem aus eigener
Feder stammenden Musical
„The Game“, das an diesem
Tag im Jugendzentrum uraufgeführt wird, fiebert der
vor einem Jahr gegründete
Verein „Musical-KreativWerkstatt“ seiner ersten Bewährungsprobe entgegen.
von Gottfried Pelnasch
Fürs Lampenfieber ist es noch
ein wenig früh, „aber das wird
schon noch kommen“. So oder
so fiebert Andrea Groh dem 18.
November ganz besonders entgegen. Als Initiatorin, Mitautorin und künstlerische Gesamtleiterin laufen bei der jungen
Frau mit den blonden Strähnen
alle Fäden für den großen Auftritt zusammen. Die freiberufliche Gesangs- und Musikpädagogin – seit zehn Jahren lebt die
gebürtige Hoferin in Bamberg –
bringt bereits viel Musical-Erfahrung mit, hat unter anderem im Theater Hof bei Publikumsrennern wie der „Rocky
Horror Show“ mitgewirkt.
Auf Erfolg programmiert ist
auch „The Game“, ein temporeiches Musical über die Liebe
und ihre Tücken, mit viel Witz
und noch mehr Pop & Rock.
Freilich unter ganz anderen
Vorzeichen: Ohne Kommerzdenken haben sich hier zahlreiche Musik begeisterte junge
Leute zusammengetan, um ihrer Leidenschaft zu frönen –
und das live und auf großer
Bühne. „Das Projekt bietet allen
musikalisch-tänzerisch-

Hurra, jetzt kommen wir: Die jungen Musical-Talente genießen eine Probenpause auf ihre Weise.
sängerisch talentierten und
ambitionierten Amateuren die
Chance, an einer größeren Produktion mitzuwirken und in
den unterschiedlichsten Bereichen wertvolle Erfahrungen zu
sammeln“, erläutert Andrea
Groh. Die meisten der knapp
fünfzig Mitwirkenden kommen aus der Region Bamberg,
einige reisen bis aus Nürnberg,
Bayreuth und Würzburg an.
Seit Mai wird geprobt, in den
heißen Wochen vor der Premiere im Jugendzentrum gar
drei Mal in der Woche.
Mehrere der zwischen 15
und 35 Jahre alten Musicalbegeisterten – Schüler, Studenten,
Berufstätige –, die ihr Können

nun unter Beweis stellen wollen, wurden im Frühjahr in
zwei Castings in Hammelburg
und in Bamberg ermittelt.
Während die einen schon eine
gehörige Portion Routine mitbringen, schnuppern die anderen zum ersten Mal Bühnenluft. Groh: „Von der Choreografie bis zum Bühnenbild, von
der Maske bis zum Kostümentwurf ist alles selbst gestrickt, jeder bringt seine speziellen Fähigkeiten ein. Wir sind auf jeden Fall gewappnet“.
Damit es überhaupt so weit
kommen konnte, mussten erst
einmal geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Der im November 2004 gegründete und als gemeinnützig
anerkannte Verein „MusicalKreativ-Werkstatt e.V.“ federt
auch finanzielle und versicherungstechnische Risiken ab.
„Natürlich bedarf es einiger Investitionen, um solch ein Musicalprojekt auf die Beine zu stellen“, weiß Initiatorin Groh,
„aber es geht uns nicht darum,
Gewinne zu erwirtschaften“.
Wenn man am Ende bei plusminus Null lande, „sind wir
schon froh“. Als „Game“-Veranstalter fungieren, neben der
Kreativ-Werkstatt, der Ton-

künstlerverband Bamberg und
die Bayerische Musikakademie
Hammelburg.
In dem Nürnberger Theaterpädagogen
Jens
Gütlein
(Schauspielleitung) und dem
Bamberger Gitarristen Ralf Heidenreich (Bandleitung) fand
Andrea Groh kongeniale Mitstreiter für ihr Musical-Vorhaben. Drei Profis, die zusammen
mit den ambitionierten Ama-

Fotos: privat
teuren ein kreatives Gesamtgefüge bilden. Gemeinsam tüftelten sie am Textbuch, bauten bekannte Songs von Queen, Elvis,
ABBA, den Beach Boys und vielen anderen Pop-Giganten ein
– nachdem klar war, dass man
ein eigenes Stück aus der Taufe
heben wollte. „The Game“ – ab
18. November wird es für die
Beteiligten ernst. Zu unserem
Vergnügen.

Drei Macher unter sich (von links): Jens Gütlein (Schauspielleitung),
Andrea Groh (Gesamtleitung) und Ralf Heidenreich (Bandleitung).

