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Zum Gesang kommen bei ,,[ett Musical" auch noch Schauspiel und Tanz. Unser Foto zeigt die Choreografieprobe des AGV-Chors Flame
vor einigen Tagen in der Römerhalle. Seit Anfang dieser Woche läuft auch der Vorverkauf zu den Shows. . Foto: jd

Singen, tanzeJl, spielen
Alles für ,,Let's Musical": AGV-Chor Flame bereitet Großprojekt vor

Von Jens Dörr

MÜNSTER . Es ist eins der
größten Projekte in der
Geschichte des AGV Eintracht
Münster:2018 will sein im
vergangenen Jahr gegründeter
Musical-Chor Flame (für: Feuer,
Liebe, Ausdruck, Musik und
Erlebnis) bei vier Aufführungen
einen fulminanten Ritt durch
gleich fünf bekannte Musicals
unternehmen.

Schon seit Anfang dieses

Jahres laufen die Vorberei-
tungen der 58 Flame-Aktiven
ftir das ;,Let's Musical" betitel-
te Vorhaben. Die Musikali-
sche Leitung hat Oliver Zahn
inne, die Revue im kommen-
den Jahr begleitet zudem ein
2O-köpfiges Orchester. Der-
zeitveredeln die Männer und
(mehrheitlich) Frauen von
Flame nicht nur ihre gesang-
lichen Fähigkeiten durch
Schauspiel- und Choreogra-
f,eproben. Seit Anfang dieser
Woche läuft auch der Vorver-
kauf z1J den Shows in der
Münsterer Kulturhalle (2O.

und 27. April) sowie in der
Bachgauhalle Großostheim
(4. und s. Mai).
Dann wird das Publikum

nicht ,,nrlr" jeweils mehrere
Stücke aus den bekannten

Musicals ,,Grease", ,,Elisa-
beth", ,,Tanz der Vampire",
,,Les Misdrables" und ,,Ich
war noch niemals in New
York" zlJ hören bekommgn.
Das l«instlerische urd orga-
nisatorische Leitungsteam
von Flame, bestehend aus
Chorleiter Zahn, Chorspre-
cher Tobias Stein, Manuela
Meinl, Veronika Rössler und
Frank Gebert, haben eine
Handlung frir den Abend er-
sonnen, die alle Musicals mit-
einander verbindet.

Beim Besuch einer der Pro-
ben vor einigen Tagen in der
Dieburger Römerhalle der
Acv-Proberaum neben dem
,,Alt Münster" ist ftir diesen
Zweck ungeeignet - wollten
Stein und Gebert zum roten
Faden des Stticks noch nicht
ins Detail gehen. Vielmehr
soll das Publikum im Fnih-
jahr überrascht und überwäl-
tigt werden. Wofür die Mit-
glieder alles geben, kctinstle-
risch, zeitlich und durchaus
auch finanziell. Schließlich
werden sie bei der Revue
über ihren Kernpart als Sän-
ger mit Soli und im Chor hi-
nauswachsen, werden dann
auch Schauspieler und Tän-
zet sein; frir rnanche eine
komplett neue und, deshalb
besonders herausfordernde

Aufgabe.
Organisiert hat Flame das

Mammutprojekt in diversen
Arbeitsgruppen, so etwa ei-
ner ftir die Requisiten. Mit
Blick auf den ,,Tanz der Vam-
pire" werden beispielsweise
sechs Särge benötigt, die man
nattirlich nicht einfach aus
dem Fundus des AGV zu zie-
hen vermag. Auch an die Kos-
tümverantwortlichen stellt
die Revue wegen mehrmals
notwendiger neuer Outfits ei-
nigen Anspruch.

Crowdfunding ist

bereits angelaufen

Um all dies und besonders
die Kosttime nicht nur aus ei-
gener Tasche und die voraus-
sichtlichen Einnahmen aus
den vier Konzerten (denen
Ausgaben etwa ftir die Reise-
kosten der teils weiter weg
wohnenden, mit Zahn per-
sönlich bekannten Orchester-
musiker gegenüberstehen) fi-
nanzieren zu müssen, hat Fla-
me krirzlich ein Crowdfun-
ding gestartet. Unter der In-
ternetadresse www.start-
next.com/lets-musical kann
jeder mit oder ohne Gegen-
leistung frir das Projekt spen-
den. Als Spendenziel hat der
Chor 1000 Euro ausgegeben,

bis Dienstag waren bereits
330 Euro zusammengekom-
men. Wer bereit ist, 500 Euro
zu geben, kann im GegenztJg
sogar ein Privatkonzert ge-
nießen.
An den beiden Abenden in

der Münsterer Kulturhalle
soll es außerdem einen VIP-
Empfang frir Gönner un4
Sponsoren des Chors geben,
ztt dem unter anderem eine
Backstage-Führung gehört.
Rein künstlerisch stehen bis
dahin noch mehrere wö-
chentliche Proben sowie gan-
ze Probentage und ein -\Mo-

chenende in Ernsthofen, an
dem die Darsteller auch mit
dem Orchester zusammen-
treffen werden, auf dem Plan.

Um derlei müssen sich kul-
turell Interessierte vorab
nicht kümmern, lediglich um
ihre Eintrittskarte. Die Ti-
ckets sind in Münster im
Schreibwaren Haus, in Ep-
pertshausen in der Bäckerei
Kreher, in Dieburg beim Die-
burger Anzeiger sowie in der
Bücherinsel und in Groß-Zim-
mern bei Schreibwaren Hesse
erhältlich. Weitere Infos zum
Projekt ,,Let's Musical" gibt es
bei Chorsprecher Tobias
Stein unter @ 015123568269
oder per E-Mail an musi-
calpagrr-muenster. de.


