
Probenstart auf der Freilichtbühne - Auf nach Madagascar! 
Tanzproben für das Musical haben begonnen / Premiere zu Pfingsten

Von Aenne-Lin Seger 

„Ja, das war schon ganz gut! Aber 
jetzt mal im richtigen Tempo!“, 
schmunzelt Tanzlehrerin Maren 
Kracht und spornt die ungefähr 40 
Akteure auf der Freilichtbühne in 
Nettelstedt zur nächsten Runde an. 
Schon ertönt wieder die Musik und 
alle fangen an, die Choreografie zu  
„I like to move it“ zu tanzen. 

Es ist wie ein Déjà-vu, denn bereits 
vor zwei Jahren standen die Laien-
schauspieler auf der Tanzbühne und 
begannen, für die nächste Saison das 
Stück „Madagascar“ vorzubereiten. 
Es wurde auch gesungen und 
getanzt, Kostüme wurden anprobiert 
– die Vorfreude war riesig. Doch 
dann kam das Corona-Virus und alle 
Aktivitäten rund um das Stück 
mussten pausieren. Jetzt ist ein neuer 
Startschuss gefallen, damit es im 
nächsten Jahr für das Stück rund um 
die vier Zootiere aus New York 
heißen kann: „Das Spiel beginne!“  

Erstmals Musical als Familienstück 

Mit diesem Ausruf beginnt 
traditionell jede Aufführung und in 
der Saison 2022 hat sich die Spiel-
gemeinde Nettelstedt für das Musical 
„Madagascar“ entschieden. „Es ist das 
erste Mal, dass bei einem Familien-
stück ein Musical aufgeführt wird“, 
erklärt Maren Wulff, Spielleitung für 
das Familienstück in dem Verein. 
„Wir freuen uns total auf das Stück, 
da es etwas ganz anderes für uns ist 
als sonst“, ergänzt sie und verweist 

auf die Schauspieler, die mit viel Eifer 
dabei sind.  Nachdem es in der 
vergangenen Saison aufgrund der 
Corona-Pandemie nur ein Stück mit 
wenigen Beteiligten gegeben hat, 
wird es nun wieder ein größeres 
Ensemble von ungefähr 45 Akteuren 
geben, welches gemeinsam die 
Abenteuer von Löwe Alex, Zebra 
Marty, Nilpferd Gloria, Giraffe 
Melman und den lustigen Pinguinen 

darstellen wird.  

Tanzproben bereits gestartet 

Am Stück sind nicht nur die 
Schauspieler beteiligt, sondern auch 
viele andere, die im Hintergrund 
mitwirken. Neben Helfern im Kiosk, 
bei der Maske, den Kostümen und der 
bei einem Musical besonders auf-
wendigen Technik, ist das zum 
Beispiel Maren Kracht, die auch 

Choreografien für die Tänze 
einübt. Seit 25 Jahren ist die 
Tanzlehrerin schon dabei und 
unterstützt seit 5 Jahren auch 
die Schauspieler beim Tanzen. 
„Es ist interessant zuzusehen, 
wie sich die Leute beim 
Tanzen entwickeln“, so Kracht 
und da hat sie an diesem 
Probenvormittag im 
November, unter Beachtung 
der geltenden Corona-
Vorschriften wie 2G, auch 
schon einige Fortschritte zu 
betrachten.  

Premiere am Pfingstsonntag 

Bis das Stück aufgeführt 
werden kann, wird noch 

einige Zeit vergehen, denn erst am 
Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 wird die 
Premiere des Musicals stattfinden. 
Gefüllt wird die Zeit mit vielen Tanz-, 
Gesangs- und szenischen Proben, 
damit im Juni auch alles klappt. Ab 
Ostern wird täglich Betrieb auf der 
abwechslungsreichen Bühne am 
Waldrand sein, wenn alle eingeübten 
Komponenten von der speziell für 
diese Saison engagierten 

professionellen Regisseurin Nina 
Buzalka zusammengepuzzelt werden. 

Musical lohnt den Aufwand 

Die Verantwortlichen des Vereins 
sind sich sicher, dass das Stück ein 
voller Erfolg wird, da sich nach dem 
Ausfall einer kompletten Saison und 
einer Saison unter Corona-
Maßnahmen die Menschen in der 
Region auf kulturelle Veranstaltungen 
wie diese besonders freuen. „Die 
tollen Kostüme zusammen mit dem 
Bühnenbild und den witzigen 
Dialogen werden die Zuschauer 
begeistern“, ist Spielleiterin Wulff 
überzeugt und fügt hinzu: „Wir sind 
uns sicher, dass sich für dieses 
Musical der ganze Aufwand lohnt!“                                                 
Wer neugierig geworden ist und    
eine Vorstellung besuchen möchte, 
kann einige Wochen vor dem 
Saisonstart Karten über die Homepage 
der Freilichtbühne buchen und wird 
im Anschluss an die Aufführung 
wahrscheinlich mit dem Ohrwurm   
„I like to move it“ im Kopf die 
naturnahe Bühne am Fuß des 
Hünenbrink-Turms verlassen.  

   FAKTEN              

• Die Spielgemeinde Freilichtbühne 
Nettelstedt e.V. wurde 1923 gegründet. 

• Jeden Sommer wird ein Familienstück und 
ein Erwachsenenstück aufgeführt und 
jedes Jahr ebenfalls ein Winterstück. 

• Seit 2013 führen auch die Jugendlichen 
jedes Jahr zwei Stücke auf. 

• Die Freilichtbühne liegt am Nordhang des 
Wiehengebirges oberhalb des Dorfes 
Nettelstedt. 

• Das Wahrzeichen der Freilichtbühne ist 
der Hünenbrink-Turm. 

• Die Spielgemeinde hat ca. 400 Mitglieder, 
von denen ungefähr 150 aktiv am 

Vereinsleben teilnehmen. 
• Eintrittskarten sind während der Saison 

buchbar unter:  
ticketnet.freilichtbuehne-nettelstedt.de 

 

 

Die Laienschauspieler in Aktion bei der Choreografie zum Ohrwurm „I like to move it“ auf der 

herbstlichen Freilichtbühne.                                                                                          Foto: A.-L. Seger 
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