:rzoog Schau.Spiel s

MusicalschlägtOperette

Genrewechsel
ließ
in Schwäbisch
Gmünd
die Zuschauerzahlen
steigen
Dasnennt man Tfadition:Schonseit 1920
bringt das Kolping-Musiktheaterjährlich
ein Musiktheaterstaick
auf die Bühne.Alles, was in der Operettenliteratur Rang
und Namen hat, hatte in Schwäbisch
Gmünd schon Premiere. Doch neben
klangvollenTiteln wie,,lm weißen Rössl",
,,Zigeunerbaron"oder wie in diesem
Jahr,,Manchemögen'sheiß",findet man
auch die Welturaufflihrungen,,Gmtinder
Schwindel"von Adolf Kern oder,,DerGeiger von Gmünd"von SiegfriedLiebl.
Cenauso
traditionsreich
warin Schwäbisch
Gmünddie Regiearbeit.
DennWalterBöhnleinführtesageund schreibe
50 Jahrelang
zwischen
1955und2004Regie.2005
sprang
dann MichaelSchaumann
ins kalteWasser,
tratdieNachfolge
Böhnleins
an undbewirkte
einengrundlegenden
Wandelbei den Produktionen:"Um die Jahrtausendwende
war
es klar,dasswir mit derOperette
nichtmehr
zeitgemäß
waren,unserPublikum
wurdeimmerälterundweniger",
so seineEindrücke.
BeiseinererstenRegie2005 wollteer je-

dochnichtsofortmit der Traditionbrechen ein neuesStückim Congress-Centrum
Stadtundinszenierte
erfolgreich
.DieFIedermaus". gartenPremierefeiert,sind die 1100 SitzSchoneinJahrspäterwagteer mit "Annieget
plätzemeistausverkauft.
- seither
yourgun"denWechsel
zumMusical
Zu sehenund zu hörengibt es dannMusteigendie Zuschauerzahlen
stetigan und
sicalsder 40er und 50er Jahre.Daraufhat
die Anzahlder Aufführungen
wurdeerwei- sichdas Kolping-Musiktheater
mittlerweile
tert.Dieeingängige
Musikvon lrvingBerlin spezialisiert,
weilsieeinehohemusikalische
sorgtedafür,dasssowohldasPublikumals
undinhaltliche
mitvielenbekannten
Qualität
auch der Kolpingchor
mitzogen.Dassdie
Songshaben.FüreineSicherung
derQualität
Chormitglieder
denWechsel
mit trugen,war
sollenzusätzlich
Profissorgen,die punktuSchaumann
sehrwichtig:
wurde ell die Besetzung
verstärken.
Jffir holendie
"DasMusical
zu einerneuenHerausforderung.
Der Chor
Profis,um die Qualitätzu halten.Gleichzeimussteviel stärkerin Bewegung
gebracht tig wollenwir unserenAmateurbonus
nicht
werden,mancheentdeckten
dabeiauchihr
verspielen",
begründetder Regisseur
die
tänzerisches
Talent."Einzelnehättensich
Entscheidung.
Finanziert
werdendie Produkzwarzurückgezogen,
aberfür die meisten tionenerstensdurchEinnahmen,
zweitens
habedasneueCenreviel Spaßgebracht.
überSponsoren.
Auchdie Stadtfördertdie
ParalleldazusetztedasTheaterverstärkt Gruppe.
auf Technik.KamenChorund Solistenbisgibt es bei der anstehenEineNeuerung
her ohne elektronische
Verstärkung
aus,ist
den Produktion:
Erstmals
stelltnichtder Diridiesebei Musicals
gent
selbstverständlich.
das
Orchester
zusammen,
sonderndas
"Viele
im Publikum
warenunsdafürsehrdankbar", Theaterholtesichfür dasgeplanteCershwinerinnertsich Schaumann
an die erstenRe- Musical"Crazyfor you" mit der Mick-Bauaktionen.
Dennwennregelmäßig
im Februar meister-Bigband
ausgesprochene
GershwinSpezialisten.
Semiprofessionell
arbeitetauch
die Ballettgruppe
unterderLeitungvonVera
Bild oben:Die,,Society
Syncopotors",
in der MitteMiriamLapinials Bondleoderin
Braun.Zusammenmit ihr und der DirigenSweetSue.
tin TanjaColdsteinbespricht
der Regisseur
Bild unten:DasKolping-Musiktheater
hat sichauf Musicolsder40erund 50erlqhre
denAblaufunddieDramaturgie
desStückes
spezialisiert.
DerKolping-Chor
ist Traditionbei denMusicals.
im Vorfeld.Dann arbeitendie einzelnen
Bereiche- Bigband,Tänzer,Solistenund
Chor- jedochzunächst
selbstständig.
Fünf
Wochenenden
vor der Premierewerdensie
dannzusammengeführt,
bisdahinmussdas
Stückim grobenstehen.Und am 5. Februar
2010heißtes im GrobendannShowtime
für
for
You"
Rüdiger
Erk
,Crazy

Weiterelnformationen
unter
www.kolping-m
usiktheater.de

