
 

 

TITANIC – das Musical nimmt bei Probenwochenende Gestalt an.  

Einblick bei Silvestergala möglich, anheuern ab sofort 

Am vergangenen Wochenende traf sich das komplette Titanic-Ensemble 

(MusicalFactory Groß-Umstadt und Musicalchor „Flame“ aus Münster) zu seinem 

ersten gemeinsamen Probenwochenende in der Stadthalle Groß-Umstadt, um 

intensiv für die „Silvestergala 2018“ und „Titanic – das Musical“ zu proben. 

 

„Zum 20-jährigen Bestehen der MusicalFactory wird die diesjährige Silvestergala 

in der Stadthalle Groß-Umstadt ein paar ganz besondere musikalische und 

kulinarische Schmankerl bieten. Sozusagen als Premiere vor der Premiere werden 

wir unter anderem große Teile des ersten Aktes aus unserem neuen Großprojekt 

„Titanic - das Musical“ aufführen.“, so Ralph Scheiner musikalischer Leiter und 

Vorstand der MusicalFactory.  

An diesem Probewochenende wurden zum ersten Mal, die bislang geprobten 

Titanic-Einzelszenen des 1. Aktes zu „einem großen Ganzen“ zusammengesetzt. 

Chorpartien und Schauspielszenen, Choreografien sowie Solostücke wurden 

zuerst durch die beiden künstlerischen Leiter Ralph Scheiner und Oliver Zahn 

sowie Regisseur Axel Staudinger in einzelnen Räumen geprobt, um dann Stück für 

Stück miteinander verbunden zu werden.  

 

"Proben bis ins Detail: Auch das Winken beim Ablegen will geübt sein. Foto: Peter Panknin" 
 

„Generell ist der Einstieg bei unserem Projekt immer noch möglich. Ganz speziell 



 

 

„Generell ist der Einstieg bei unserem Projekt immer noch möglich. Ganz speziell 

sind noch die Solorollen des Benjamin Guggenheim (erste Klasse Passagier), 

Charles Clarke (zweite Klasse Passagier) sowie zweier männlicher 

Besatzungsmitglieder zu vergeben.“, so Axel Staudinger.  

 

Wer Interesse hat im Chor mitzusingen oder eine der genannten Rollen 

übernehmen möchte, kann sich per E-Mail unter kontakt@musical-titanic.de 

melden.  
 

Kartenwünsche für die Silvestergala 2018 können über  

tickets@musical-factory.org gestellt oder direkt über 

www.ztix.de/event.php/8371 bestellt werden.  

Das komplette Musical Titanic wird erstmals vom 12.04.-14.04.2019 in der 

Kulturhalle Rödermark präsentiert. Auch hierfür ist der Kartenverkauf unter 

www.musical-factory.org/event/titanic-das-musical bereits gestartet. 

 

Weitergehende Informationen oder Rückfragen zum Projekt bitte an 

Info@musical-titanic.de oder Pressesprecher Frank Gebert unter 0170/327 1386. 
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