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In jedem Kind steckt ein Künstler
m u sical

„Die Schöne und das Biest“ im Brunosaal - Vorbereitungen dauerten fast ein Jahr

VON ROLAND MEURER

Klettenberg. „Ene mene Schweine
kringel, pack dir schnell den Prin
zenschlingel.“ Ein kurzer Wink
mit dem Zauberstab, ein zackiges
„hex, hex“ hinterher - und schon
ist der kaltherzige Prinz Leopold
von Falkenstein auf der Bühne des
Brunosaals in ein furchterregen
des Biest verzaubert. Anders als in
der ursprünglichen Fassung von
Walt Disneys Musical-Klassiker
„Die Schöne und das Biest“ hat der
verzauberte Prinz in der gleichna
migen Kinderversion des M usi
cals mit dem Roboter P 202 einen
engen Vertrauten an seiner Seite.
Der soll nämlich dem grausli
chen Biest nicht nur zu einer geeig
neten Frau verhelfen, sondern
gleichzeitig auch die trübe Stim Tolle Choreographien und Kostüme bot das Kindermusical bei der Aufführung im Brunosaal. Fotos: Meurer
mung im Schloss etwas aufhellen.
Die moderne Musical-Version
so ihr eigenes Musi Für das neue Kiridermusical
kommt gut an beim
cal entworfen“, sagt »Dschungelbuch" werden noch
Publikum und natür
Nicola Rowedder.
Kinder gesucht. Die Proben begin
lich auch bei den rund
Unter dem Titel nen am M ittw och , 15. April, in der
50 mitwirkenden Kin
„Kinder machen M u evangelischen Kirchengemeinde
dern. Denn schließlich
sical“ veranstaltet die Sürth-Weiss, Auferstehungskirchhatten die sich fast ein
Sozialpädagogin ne
Jahr lang auf den großen
ben Ferien-Workshops Anzeige Auftritt vor mehr als 600
einmal im Jahr eine M u
Besuchern vorbereitet.
sicalproduktion, die im
Lustige Texte auf Melodien ak
Wesentlichen auf drei
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ m esset
tueller Pophits und bekannter
Säulen basiert: Musik
Sam stag. 25.04.2015 ■1 0-18 Uhr • Gürzenich Köln
Kinderlieder, dazu flotte Dialoge
und Gesang, Tanz und
W ohnen & L eb en in d e r Region
Theater.
f f Alles haben die K inder
Dipl.-Vtv.
„Bei uns gibt’s kein Cas
m itgestaltet und so ih r
ting“, sagt Rowedder. M it
Thomas
machen kann jeder. Sie ist davon
eigenes Musical
Tewes
überzeugt, dass,je d er etwas ganz
Hauptgeschäftsführer
entw orfen
Kölner Haus- und
Besonderes ist und in jedem ein
Grundbesitzerverein
Nicola Rowedder
kreativer Geist und ein Künstler
von 1868
steckt“. Die angebotenen Musi
Hohenzollernring 71-73
50672 Köln
und fetzige Tänze hatten sich die
calkurse werden vom Förder
Mädchen und Jungen im Alter von
verein „Kölner Kinder stark
„Vor dem Hauskauf gilt:
vier bis 14 Jahren mit ihrer Pro
machen“ unterstützt, indem
Erst zum Kölner Haus- und
jektleiterin Nicola Rowedder von
die Kursusgebühren für förGrundbesitzerverein und
„Funtastico“ ausgedacht. In mär
sich beraten lassen. Damit
derbedürftige Familien vom
Sie auch verstehen, was Sie
chenhaft-fantasievollen Kostü
Förderverein
übernommen
am Ende unterschreiben!“
werden.
men wirbelten die schöne Bella
(Anna Körfer) und das Biest (Luna
Für jedes Kindermusical sucht
Reiter) neben Elfen, Wolfen, Geis- Eine der
Rowedder mit den Kindern ein
tern, Marienkäfern und vielen an jüngsten
thematisch passendes Hilfsprojekt weg 7 und am Donnerstag, 16. April,
deren Märchengestalten über die Darstelle
aus, das finanziell unterstützt wird. im Fidelio Sülz, Custavstraße 4. Ab
rinnen im
Bei den beiden Aufführung von schluss des Projektes bilden im
Bühne.
Ob Kostüme oder Schlosskulis Elfen
„Die Schöne und das Biest“ sam kommenden Jahr zw ei A ufführun
se, ob Sprechtexte oder auch ge kostüm
melten die Kinder 1000 Euro für gen im Brunosaal. Weitere Informa
sangliche Interpretationen: „Alles
em Straßenkinderprojekt in St. Pe tionen g ib t es im Internet.
www.funtastico-musical.de
haben die Kinder mitgestaltet und
tersburg.
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