Flame sucht Flammen - Casting für
Musicalrevue 2018 in der Bachgauhalle
Großostheim
Großostheim. (eB) ,,Flame", der im Mai 2016 ge-

terschiedliche Charaktere ab.", so Stein. ,,Die Revue

gründete Musicalchor sucht mehr ,,Flammen"

wird musikalisch begleitet von einem 20-köpfigen

,,Für unsere Musicalrevue am20.und 21. April 2018
in der Kulturhalle Münster sowie am 5. und 6. Mai
2018 in der Bachgauhalle Großostheim suchen wir
interessierte Akteure ab 16 Jahren.", so Tobias Stein,
Sprecher des neu gegnindeten Musicalchors ,,Fla-

Um die Solopartien sowie das ebenso wichtige

mett.

,,Für beide Themen haben wir ein Casting organisiert, das am zl.lz2.Januar 2017 in Münster, Frankfurter Str. 13, sowie am 28.129. Januar 2017 imAlten
Rathaus, Breitfeldstraße 2 in Pflaumheim, stattfinden

Musicalorchester, das keine Wünsche offen lässt."

Die Musicalrevue 2018 wird Ausschnitte aus den bekannten Musicals ,,Les Misörables", ,,Tanz der Vampire", ,,Grease", ,,Elisabeth" sowie ,,Ich war noch
niemals in New York" zeigen.

Wir suchen sowohl Schauspieler(innen)

und

Sänger(innen) als auch Interessierte an Ensemblegewird es einen Extraprojektchor

Schauspiel der einzelnen Stücke zu besetzen, rrrht
,,Flame" Interessierte, im.besten Fall natürlich gesang- und schauspielbegeisterte Akteure und Mitstreiter ab 16 Jahren

wird. Interessierte können sich entweder unter
www.flame-musical.de direkt anmelden oder sich
unter 0151123 56 82 69 bei mir melden.", so Tobias

sang und -tanz. Dafür

Stein weiter.

geben.

Die Anmeldungen werden ab sofort bis
27. De^Lm
zember 2016 angenommen. Die Rückmeldung
und
Bekanntgabe der Termine der Castings erfolgt dann

Unter anderem gesucht werden die Haupt- und Ne-

benrollen für ,,Les Misörables" sowie ,,Tanz der
Vampire". Für die eher romantisch Veranlagten werden Danny und Sandy sowie deren Freunde für
,,Grease" gesucht, ebenso das österreichische Kaiserpaar aus ,,Elisabeth". Für das bei Alt und Jung be-

kannte ,,Ich war noch niemals in New York" sind die
Rollen von bis zu drei Paaren zvyergeben.
,,Mit unserer Wahl der Musicals decken wir eine riesige Bandbreite von Liebes- bis Gruselgeschichten,
zwei Kontinente, drei Jahrhunderte und komplett un-

bis 8. Januar 2017 .
Wer sich ,,nur" für Ensemblegesang und -tanz intere§siert, ist herzlich zu einer offenen Probe am 6. Februar 2017 ab 18:30 Uhr eingeladen.
Weitere Infos sowie alle Probenpläne für das ,,Musicalrevue 2018"-Projekt gibt es unter www.flame-musical.de

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Tobias Stein

