
Singen, tanzen und schauspielern
für ,,Let's Musical"

AGV-Chor FLAME bereitet Großprojekt vor / Vorverkauf gestartet / Crowdfunding läuft
Münster (MA) (iedö) Es ist eins
der größten Proiekte in der Ge-
schichte des AGV Eintracht
Münster: 2OlB will sein im ver-
gangenen Jahr gegründeter Musi-
cal-Chor FLAME (Feuer, Liebe,
Ausdruck, Musik und Erlebnis)
bei vier Aufftihrungen einen ful-
minanten Ritt durch gleich fünf
bekannte Musicals unterneh-
men. Schon seit Anfang dieses
Jahres laufen die Vorbereitungen

' der 58 Aktiven für das ,,Let's Mu-
sical" betitelte Vorhaben. Die
Musikalische Leitung hat Oliver
Zahn inne, die Revue im kom-
menden Jahr begleitet zudem ein
20-köpfiges Orchester. Derzeit
veredeln die Männer und (mehr-
heitlich) Frauen von FLAME
nicht nur ihre gesanglichen Fä-
higkeiten durch Schauspiel- und
Choreografieproben. Seit Anfang
dieser Woche läuft auch der Vor-
verkauf nJ den Shows in der
Münsterer Kulturhalle (2O. und
2L. April 2018) sowie in der Bach-
gauhalle Großostheim (4. und 5.
Mai 2018).
Dann wird das Publikum nicht
,,nur" ieweils mehrere Stücke aus
den bekannten Musicals ,,Grea-
se ", ,,Elisabeth", ,,Tanzder Vampi-
fe ", ,,Les Miserables" und ,,Ich
war noch niemals in New York"
zu hören bekommen. Das künst-
lerische und organisatorische
Leitungsteam von FLAME-Chor-
leiter Zahn, Chorsprecher Tobias
Stein, Manuela Meinl, Veronika
Rössler und Frank Gebert - haben
eine Handlung für den Abend er-
sonnen, die alle Musicals mitei-
nander verbindet.
Beim Besuch einer der Choreo-
proben vor einigen Tagen in der
Dieburger Römerhalle - der AGV-
Proberaum neben dem ,,Alt
Münster" ist für diesen Zweck un-
geeignet - wollten Stein und Ge-
bert zum roten Faden des Stücks
noch nicht ins Detail gehen. Viel-
mehr soll das Publikum im Früh-
iahr überrascht und überwältigt
werden. Wofür die Mitglieder al-

les geben, künstlerisch, zeitlich
und durchaus auch finanziell.
Schließlich werden sie bei der Re-
vue über ihren Kernpart als Sän-
ger mit Soli und im Chor hinaus-
wachsen, werden dann auch
Schauspieler und Tänzer sein - für
manche eine komplett neue und
deshalb besonders herausfor-
dernde Aufgabe.
Organisiert hat FLAME das Mam-
mutproiekt in diversen Arbeits-
gruppen, so etwa einer für die Re-
quisiten. Mit Blick auf den ,llanz
der Vampire" werden beispiels-
weise sechs Särge benötigt - die
man natürlich nicht einfach aus
dem Fundus des AGV Eintracht
zu ziehen vermag. Auch an die
Kostümverantwortlichen stellt
die Revue wegen mehrmals not-
wendiger neuer Outfits einigen
Anspruch.
Um all dies und besonders die
Kostüme nicht nur aus eigener
Tasche und die voraussichtlichen
Einnahmen aus den vier Konzer-

ten (denen Ausgaben etwa für die
Reisekosten der teils weiter weg
wohnenden, mit Zahn persön-
lich bekannten Orchestermusi-
ker gegenüberstehen) finanzie-
ren zu müssen, hat FLAME kürz-
lich ein Crowdfunding gestartet.
Unter der Internetadresse
www. startn ext. co m /l ets - mu s ical
kann ieder mit oder ohne Gegen-
leistung für das Proiekt spenden.
Als Spendenziel hat der Chor
1.000 Euro ausgegeben, bis
Dienstag waren bereits 330 Euro
zusammengekommen. Wer be-
reit ist, 500 Euro zu geben, kann
im Gegenzug sogar ein Privat-
konzert genießen.
An den -beiden Abenderi in det
Münsterer Kulturhalle soll es au-
ßerdem eiiten VlP-Empfang für
Gönner und Sponsoren des
Chors geben, zu dem unter ande-
rem eine Backstage-Führung ge-
hört. Rein künstlerisch stehen bis
dahin noch mehrere wöchentli-
che Proben sowie ganze Proben-

Zum Gesang kommen bei ,,tet's Musical" auch noch Schauspiel und Tanz. Unser Foto zeigt die Choreo-
grafieprobe des AGV-Chqrs FLAME vor einigen Tagen in der Dieburger Römerhalle. Seit Anfang dieser
Woche läuftauch derVorverkauf zu den Shows in der Münsterer Kulturhalle (20. und 2't. April 2018) so-
wie in der Bachgauhalle Großostheim (4. und 5 . Mai 2018). (Foto: iedö)

tage und ein Proben-Wochenen-
de in Ernsthofen, an dem die Dar-
steller auch mit dem Orchester
zusammentreffen werden, auf
dem Plan.
Um derlei müssen sich kulturell
Interessierte Zuschauer vorab
nicht kümmern - lediglich um ih-
re Eintrittskarte. Tickets gibt es

flur 20 Euro im Vorverkauf und23
Euro an der Abendkasse. Die Ti-
ckets sind nun in Münster im
Schreibwaren Haus, in Epperts-
hausen in der Bäckerei Kreher, in
Dieburg beim Dieburger Anzeiger
sowie in der Bücherinsel und in
Groß-Zimmern bei Schreibwaren
Hesse erhältlich. Weitere Infos
zum großen Proiekt ,,Let's Musi-
cal" gibt es bei Chorsprecher To-
bias Stein unter der Telefonnum-
mer OLSL|2356B269 oder per E-
Mail an <musical@agv-muens-
ter.de>. Zudem gibt es eine Web-
site zum Proiekt, die online unter
www.flame-musicals.de zu fin-
den ist.


