
 „Flammende“ Chorprobe  

Der im Mai 2016 gegründete Musicalchor "Flame" des AGV Münster veranstaltet am 
Montag, den 06.02.2017 ab 18:30 Uhr seine erste offene Chorprobe.  
 
An diesem Abend wird der offizielle Startschuss zur Musicalrevue 2018 gegeben und 
die bereits aktiven „Flammen“ treffen an diesem Abend erstmals die Teilnehmer der 
durchgeführten Solo Castings. 
 
Für weitere Musicalbegeisterte, die Interesse an der Mitwirkung im Ensemble haben, 
ist damit jetzt genau der richtige Zeitpunkt einzusteigen. „An diesem Abend werden 
nochmals die Details der vier für April und Mai 2018 geplanten Konzerte in Münster 
und Großostheim vorgestellt. Gesucht werden noch Akteure für das Ensemble 
Gesang und Tanz ab 16 Jahren.“, so Tobias Stein, Sprecher des neu gegründeten 
Musicalchores „Flame“. 

„Mit unserer Wahl der Musicals, decken wir eine riesige Bandbreite von Liebes- bis 
Gruselgeschichte, zwei Kontinente, drei Jahrhunderte und komplett unterschiedliche 
Charaktere ab. „Les Miserables“ erzählt die Lebens- und Liebesgeschichte eines 
Sträflings. Für alle Vampire unter Euch bietet „Tanz der Vampire“ genug Zeit zum 
Beißen. Wer es eher romantisch mag, wird sich über „Grease“ freuen. „Elisabeth“ 
nimmt uns mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert und modern aber trotzdem bei 
alt und jung bekannt, lädt uns Udo Jürgens zu seiner Reise nach New York ein.“, so 
Stein. „Unterstützung für unsere Konzerte bekommen wir dabei von einem 20-
köpfigen Streich- und Blasorchester!“ 
 
„Aber keine Angst, für das Ensemble wird es kein Casting oder Vorsingen geben.  
Jeder der Interesse hat, unter der Leitung unseres Dirigenten Oliver Zahn, mit sehr 
engagierten Sängerinnen und Sängern die Stücke mit viel Liebe zum Detail (inkl. 
Choreographie und Tanz) einzustudieren und bei unseren Konzerten mitzuwirken, ist 
herzlichst zur unserer ersten offenen „Schnupper“-Probe am 06.02.2017 im 
Probelokal des AGV Münster (Frankfurter Straße 13) eingeladen.“, so Stein.  
 
Für eventuelle Rückfragen und um abschätzen zu können, wie viele Interessierte an 
der Probe teilnehmen möchten, bittet der Chor um eine kurze E-Mail an 
kontakt@flame-musical.de oder telefonisch an Tobias Stein unter 0151/23 56 82 69. 
 
Weitere Informationen unter www.agv-muenster.de und www.flame-musical.de  
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