
14 a  |  finest culture

tmosphärische Klänge. Mystische Gestalten auf dem 
Wasser und bezaubernde Projektionen. Kurzum alles, was 

man für eine gelungene Musical-Produktion benötigt. Der Ort des 
Geschehens: der Furpacher Weiher in Neunkirchen. Einige haben 
es sich auf mitgebrachten Stühlen bequem gemacht. Viele sitzen 
auf Decken mit ihren Picknickkörben. Was das Team der Neunkir-
cher Kulturgesellschaft und der Firma Aura Entertainment rund um 
das idyllische Nass quasi aus dem Nichts schuf, ist reichlich Beifall 
wert. Positiv bleiben vor allem die Videoprojektionen auf der Was-
serwand und die einzelnen Musikstücke in Erinnerung. Sie wirken 
weniger als veritables Musical, dafür vielmehr als eine Musikre-
vue. Ein wenig fehlt es noch an Dramatik und Inhalt, jedoch ver-
dient die erste Aufführung Respekt.

Nach der Installation des Saarpark-Centers in Neunkirchen war 
die Stadt lange auf der Suche nach einer neuen Identität. Frischen 
Wind brachte der Neunkircher Oberbürgermeister Jürgen Fried. Er 
erkannte das Potenzial des 2003 gegründeten Musical-Projekts, bei 
dem interessierte Laien eine Grundausbildung bekommen. Schnell 
entwickelte sich die Laien-Truppe zu einem semi-professionellen 
Team, das mit seinen Musicals die Neunkircher Gebläsehalle 
füllt. Eine Musicalschule übernimmt seit 2010 die professionelle 

  Depuis 2003, les amateurs sont devenus de semi-pro-
fessionnels et les jeunes ont pris goût à la scène. Dans 
l’ancienne salle des soufflantes rénovée sera représentée la 
pièce de Hofmannsthal, « Jedermann », adaptée en comédie 
musicale. Représentations très attendues à partir du 30 
novembre prochain. www.musicalprojekt-neunkirchen.de
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La comédie musicale
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Ausbildung der Sänger und Tänzer. Ein Jahr später erreichte die 
Stadt die Ansiedlung von Aura Entertainment und O.N. Stage, der 
Produktionsgesellschaft von Frank Nimsgern. Zur Eröffnung der 
umgebauten Gebläsehalle präsentiert das Musical Projekt Neun-
kirchen die Uraufführung von »Der Jedermann! Das Musical«. Frei 
nach Hugo von Hofmannsthal schreiben Ellen Kärcher und Dieter 
Meier ein Stück, das seine Zuschauer begeistern wird. Die Musik 
stammt aus der Feder von Francesco Cottone, Andreas Puhl und 
Amby Schillo. Los geht's ab 30. November. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.musicalprojekt-neunkirchen.de.


