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Schon mehr als 800 Karten verkauft
AGV-Chor FIAME geht auf die Zielgerade / Vier Aufführungen von ,,Let's Musical" in Münster und Grbßostheim

lernten sich beide Seite kürz-
lich näher kennen. ,,In den
letzten Wochen finden fast
täglich Gesangs-, Schauspiel-
oder Choreografie-Proben der
einzelnen Gruppen statt",
schildert Chorsprecher Tobi-
as Stein die intensivste Phase
der Vorbereitung. 58 FLAME-
Sänger, die auch tanzen und
schauspielern müssen, stel-
1en das personelle Herz des
,,Let's Musical"-Proiekts

Unter anderem den ,,Tanz der
Vampire".hat FTAME für ,,Let's
Musical" ausgewählt. . Foto: jd

dar. Stellt man sich vor, dass
einzelne Darsteller während
der Vorstellung bis zu sieben
verschiedene Bühnenoutflts
tragen werden, kommt man
der Gesamtzahl der benötig-
ten Kostüme näher. Da auch
Hallenmiete, Orchestermusi-
ker, der musikalische Leiter,
die oft selbst gezimmerten
Requisiten sowie die Technik

(Stein: ,,Die macht rund
die Hälfte des

Budgets aus, wir brauchen
etwa 30 Scheinwerfer und
zwei Nebelmaschinen") fi-
nanziert werden müssen,
ließ sich der Chor neben dem
Ticketverkauf weitere Ein-
nahmequellen einfallen. Zu
nennen sind hierbei
Sponsoren-
gelder,

VlP-Tickets mit Backstage-
Einblick und auch Erlöse aus
Crowdfunding. 1000 Euro
hatte sich FIÄ.ME aus der
letztgenannten Schwarmfi-
nanzierung erhoft, sogar
1517 Euro wurden es bis Mit-
te März. Die vielen privaten
Geldgeber forderten flir ihre

,: Beträge in der Regel keine
.i'' Gegenleistung.

Mit all öesem Einsatz und
auch dem nötigen Klein-

geld biegt der Chor nun
auf die Zielgerade ein.

,,Wir sind noch nicht
verzweifelt, haben

bisher ftir alle Herausforde-
rungen eine Lösung gefun-
den", lächelt FLÄ.ME-Sprecher
Stein. Ein Beispiel: Für den
Part aus ,,Tanz der Vampire"
benötigt man entsprechende
Vampirgebisse. Als man fest-
stellte, dass die einen durch-
aus üppigen Betrag verschlin-
gen würden, entschloss sich
der Chor, nur einen Teil der
Darsteller der entsprechen-
den Szenen damit auszustat-
ten. Wichtiges Detail: ,,Wir
mussten das so gestalten,
dass diejenigen mit Gebiss
vorne tanzen." Jene ohne Ex-
trabeißerchen agieren weiter
hinten - womit die teils feh-
lenden Vampirzähne den Zu-
schauern kaum auffallen
dürften.
> Tickets für alle Vorstellun-

gen gibt es in Münster im
Schreibwaren Haus, in Ep-i pertshausen in der Bäckerei

Kreher, in Dieburg beim Diebur-
ger Anzeiger sowie in der ,,8ü-
cherinsel". Weitere lnfos zum
Projekt ,,[et's Musical" bei
Chorsprecher Tobias Stein unter
@ 0151 23558269 oder musical,
@agv-muenster.de.

Von Jens Dörr

MÜNSTER. ln gut drei Wochen
ist es soweit: Dann feiert das
Projekt ,,Let's Musical" des
Chores FLAME beim AGV
Eintracht Münster Premiere in
der Kulturhalle.

Eines der größten Projekte
in der Geschichte des AGV
Eintracht Münster erhält in
diesen Tagen seinen Fein-
schliff: Wie berichtet, wagt
der Musical-Chor FLAME (Feu-
er, Liebe, Ausdruck, Musik
und Erlebnis) bei vierAuffih-
rungen in der Münsterer Kul-
turhalle (20. und 21. April) so-
wie in der Bachgauhalle Gro-
ßostheim (4. und 5 Mai) in
Kürze einen fulminanten Ritt
durch gleich fünf bekannte fii:
Musicals. Die letzten Proben
laufen, der Vorverkauf ;i. .{
brummt: Bis jetzt hat FL{ME t'
schon 800 Karten unters kul-
turell interessierte Volk ge-

bracht. Auch Chor und
Orchester haben sich
inzwischen beschnup-
pert.

Denn flir den Fünfak- i

war noch niemals in New
York' hat sich die Gruppe des
AGV Eintracht Verstärkung
eines 20-köpfigen Orchesters
gesichert. Oliver Zahn, musi-
kalischer Leiter von FIA.ME,
hat dazu viele persönliche
Kontakte spielen lassen. Bei
einem Proben-Wochenende

ter mit Stücken aus den q\r
Musicals ,,Grease", ,,Eli- ,\
sabeth", ,,Tanz der Vampi- \saDetn-, ,,lanz oel vampl- s
re", ,,Les Mis6rables" und,,Ich

Tickets gewinnen
Der AGV-Münster-Chor FLAME verlost zweimal

zwei Tickets. Dazu müssen lnteresslerte eine E-Mail

mit dem Betreff ,,lVlusical-Verlosung" und ihren

Kontaktdaten an kontakt@flame-musical.de schi-

cken. Einsendeschluss ist der 9. April um 18 Uhr.

Der Chor lost dann die beiden Gewinner aus. Diese

dürfen sich dann aussuchen, für welche der vier

Vorstellungen sie ihre Freikarten gerne hätten. . id


