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SCHWÄBISCH GMÜND 

Showtime: Profis werden in jeder Spielzeit verpflichtet. 

Als Schauspieler für die Hauptrollen oder auch als 

Musiker zur Verstärkung. 

.: "' ::rauen sich was." Das ist die ein

- ;'= Meinung über die engagierten 

-:::':'ure, die mit viel Herzblut große 

Leistungen zeigen. 

Publil<umsmagnet 
in Schwäbisch Gmünd: 

Das I(olping-Musil<theater 

r.in engagierter Chor, anspruchsvolles Pro

i:-amm und stets ausverkaufte Vorstellungen 

E
gal ob sich das Kolping-Musik

theater an Evita wagte (2018) 

oder an andere Klassiker: Bislang 

-=-=- ES immer ein Erfolg. Auch 11 Sugar 

_ .c=__,che mögen's heiß" in der neuen 

: ::-.:o�eit wird voraussichtlich früh aus

==-�·..:rr sein. 

..:::...::_ �oßer Wunsch wäre, dass wir uns 

�-=- ::=..:-satz für die Hauptrolle leisten 

.:.=:c:1··. berichtet Hanne Baranow

- =:)e:i...1 wenn der eingekaufte Profi 

-:..= .::::: :-'.auptrolle je ausfiele, wäre die 

� -�..:._:.....:-..::ig gefährdet. Baranowski ge

- :::: =·.:s2.......-i:nen mit Regisseur 1\1.ichael 

_ ---�-· L:1.d dem musikalischen 

.....:::_:::.:. �-'cc.:�us \Vamsler zu:::i K:eativ

-�-==.. =:e O:g=:.s2.:o:-'...::: s2._s: ·.,o:-: s:ci: 
-- -='=::: -�--·e-=-- . .......  --::::: -_:::: ___ .--__..., .. 

höchstes Ziel, 11dass wir die Menschen 

zusammenbringen". 

1920 wurde das Kolping-Musiktheater 

als Männerchor ins Leben gerufen. 

Heute stellt der gemischte Chor jedes 

Jahr ein prominentes 

Musical auf die Büh-

ne. 2020 feiert man das 

100-jährige Bestehen.

Rund 80 Sängerinnen

und Sänger arbeiten mit

einem professionellen

Darsteller mehrere

Monate lang an dem

neuen Stück. Etwa 30

Personen sind auf der
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Auch Kostüme und Maske stellen die Mitglie

der des Kolping-Musiktheaters stets vor neue 

Herausforderungen. 

D 
ie Einnahmen werden wieder 

investiert. Manche Darsteller 

nehmen auf eigene Kosten 

Gesangsunterricht, andere engagieren 

sich für Kostüme oder die Maske. Zur 

wöchentlichen Probe kommen etwa 

acht Wochen vor der Premiere auch die 

Wochenenden zur Vorbereitung. 11Das 

Herzblut ist die Grundlage für unse

re Erfolgsgeschichte", so Baranowski. 

Nach der letzten Aufführung begin

nen bereits die Vorbereitungen für das 

nächste Stück. 

Premiere des neuen Stücks ist am 

22.02.2019. Sieben Vorführungen 

an sechs Tagen. Beginn ist zu unter

schiedlichen Zeiten (15, 18, 19 und 

20 Uhr). Auch die Preise (ermäßigt 

ab 21 Euro) sollen jedem einen 

Besuch ermöglichen. 

13.07.-05.08.2018: Festival Europäische Kirchenmusik, 
Gmünder Kirchen 

15.-16.09.2018: Garten, Gold & Gsälz, 
Remspark, jeweils von 10-18 Uhr. 

05.10.2018: Musik in Gmünder Kneipen, 
Innenstadt, ab 21 Uhr. 

12.-18.10.2018: 11. Internationale Schattentheater
festival, Innenstadt.

30'.11'.-23.12.2018: Schwäbisch Gmünder 
Weihnachtsmarkt, Marktplatz/Johannisplatz. 

08.12 . .2018: 10. Remstaler Weintreff, 

"' ::LTic,-,:rurn Pre<iigeI, F€sts.c,;l 17·22 U 


