Gegen die
Chefetage
Die Kreativ-Werkstatt
zeigt Zeitkritisches in Haßfurt.
BÜHNE

VON UNSERER MITARBEITERIN

CHRISTIANE REUTHER

Haßfurt — Eine tolle Show mit umwerfender Rock- und Pop-Musik erlebte ein begeistertes Publikum am Wochenende in
der Stadthalle in Haßfurt. Das Musical
„Chefsache“, präsentiert von der KreativWerkstatt, war gespickt mit skurrilem
Witz und temporeicher Choreografie.
Die Geschichte spielt in der kleinen, feinen Modefirma „Le Cactus“. In wenigen
Tagen ist Modemesse, da herrscht Hektik.
„Le Cactus“ ist „in“ mit seinen innovativen, witzig-eleganten Kollektionen aus
ethisch-ökologisch korrekter Produktion.
Umso größer ist der Schock, als sich das
Was können wir tun gegen die schleichende Unmenschlichkeit in der Arbeitswelt? Betroffen Gerücht um den Verkauf an einen internasein? Beten? Ein aktuelles Thema setzte die Musical-Kreativ-Werkstatt mit viel Witz um.
tionalen Konzern bewahrheitet.
Stellenabbau,
Standortverlagerung?
Gut möglich. Niederlassungsleiterin Angelica Moore bringt einen neuen Slogan
mit: „Vorwärts zu noch mehr Erfolg!“ Das
Personal schwankt zwischen Lachanfällen
und schlimmsten Vorahnungen. Tatsächlich: Bevormundung, Vorschriften und
strenge Überwachung statt Teamwork
und Kreativität stellen sich ein.
Doch die Mitarbeiter geben sich so
schnell nicht geschlagen und fangen an zu
rebellieren, denn man ist sich einig, dass
die Situation völlig untragbar ist und sich
sofort etwas ändern muss, egal wie. Singend, tanzend und mit den absurdesten
Ideen bekämpfen sie die neue Chefetage.
Das temporeiche, dramatische aber
auch lustige Stück wurde untermalt und
Die neue Produktionsleiterin hat sich voll auf die Linie der neuen Firmenbesitzer eingeschos- getragen von mitreißenden Songs. So kasen und fordert: „Vorwärts zu noch mehr Erfolg!“
Fotos: Christiane Reuther men „Hair“, „Time Warp“, „Bad“,
„Show must go on“, „Sweet Dreams“,
Gimme Gimme Gimme“, „Schrei nach
Liebe“, „I want it all” stimmgewaltig zu
Gehör, begleitet von einer Band, die teils
aus Profimusikern und teils aus Musikstudenten besteht. Das Ensemble, das von
der Musikpädagogin Andrea Groh geleitet
wurde, ist teilweise seit Jahren in anderen
Projekten, Musicals, Theatergruppen und
Bands aktiv. Für die Mitwirkenden des
Vereins „Musical-Kreativ-Werkstatt“ aus
Bamberg hat sich die lange Vorbereitung
von einem halben Jahr gelohnt, denn das
begeisterte Publikum spendete anhaltenden Applaus für dieses mitreißende und
tiefgründige Mustiktheater in Haßfurt.

Eine verschworene Gemeinschaft sind die Mitarbeiter der kleinen Firma „Le Cactus“.

Weitere Szenen spielen sich ab unter
www.inFranken.de

