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30 Jahre Musicals „made in Falkenstein“

Das ist schon etwas Besonderes: Vor 30 Jahren schlug das Falkensteiner Kantorenehepaar
Gilbrecht und Marion Schäl ein neues Kapitel ihres Lebens auf.

Sie begannen, selbst Musicals zu schreiben, diese in der eigenen Gemeinde (Falkenstein,
Sachsen) aufzuführen und dann damit auf Reisen zu gehen. Das geschah zunächst in den
umliegenden Orten und in der Partnergemeinde in Sittensen.

Da diese Aufführungen überall großen Anklang fanden, erweiterte sich der Aktionsraum von
Jahr zu Jahr immermehr. Auch die Musicals an sich wurden umfangreicher, ausgefeilter und
vielfältiger.

Dazu brauchten sie die Hilfe anderer begabter Leute aus der Gemeinde. Ein ganzes
Mitarbeiterteam entstand. Heute umfasst dieses Team etwa 30 Personen, die

• die Bühne aufbauen,

• Requisiten herstellen,

• Kostüme nähen,

• sich um das Essen kümmern,

• Bus, LKW und Transporter fahren

• und sich um die Werbung kümmern.

Hinzu kommen viele weitere Aufgaben, die rund um eine Aufführung notwendig sind.

Manche dieser inzwischen sehr erfahrenen und absolut kompetentenMitarbeiter sind schon
von Anfang dabei, anderer stiegen erst nach und nach in diese faszinierende Arbeit ein.
Wenn sie alle früh in eine Halle kommen, hat man das Gefühl, in einem Bienenkorb zu sein
oder einen Ameisenhaufen zu beobachte: Jeder weiß genau, was er zu tun hat, wenn
Podeste, Requisiten, Traversenteile, Verstärker, Moving Heads und tausend andere Dinge
ausgeladen und aufgebaut werden müssen.

Auf der Bühne stehen etwa 80 Akteure. Im Alter von 12 Jahre kannman „endlich“ imMusical
mitwirken. Nach oben ist dem Alter keine Grenze gesetzt. Auch ganze Familien sind mit
dabei.

Alle tragen dazu bei, dass man bei einer solchen Aufführung ein ganzheitliches Erlebnis hat:
ausgereifter Gesang von Chor und Solisten, ausdrucksstarkes Schauspiel, Tänze, geniale
Klänge und Rhythmen der Band, beeindruckende Requisiten und Kostüme.

Bei den ersten Musicals war es ein kleines Laienorchester, das live dabei war. Heute wird die
Musik von einem großen Sinfonieorchester im Studio aufgenommen und geht dann jedes
mal als Aufnahme mit auf Reisen.

Das alles nimmt die Besucher in beeindruckender Weise mit hinein in die Welt der Bibel, aus
der die Themen und Inhalte der Musicals stammen.

Da gab es bisher „Stephanus“, „Jonathan“, „Debora“, „Rebekka“ (diese 4 Musicals sind ihren
eigenen 4 Kindern gewidmet, die die gleichen Namen tragen) „Josef“ und „Wüstenfeuer“.

Im Moment entsteht gerade ein neues großes Projekt mit dem Titel: „Das Wagnis“.



www.saatgutmusic.de
www.das-wagnis.de

SaatgutMUSIC
Marion und Gilbrecht Schäl
Am Markt 3
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 73917
Mail: gilbrecht@gmx.de
Instagram: @saatgutmusic
Facebook: @SaatgutMusic

MUSICAL

Saatgut
MUSIC

Dieses neueMusical führt uns an unsereWurzeln, an den Ursprung des Christentums, an die
Entstehung der ersten Gemeinden und die Ausbreitung des Evangeliums auf der ganzen
Welt. Ein spannendes Abenteuer!

Bisher stand das Falkensteiner Musicalteam etwa 150x auf der Bühne und war in ganz
Deutschland unterwegs, von Augsburg bis Hamburg, von Herborn bis Dresden, von Berlin bis
Leipzig… und in vielen anderen kleinen und großen Städten.

Markenzeichen dieser Arbeit ist es, dass in allen Bereichen Menschen aus verschiedenen
Generationenmitarbeiten und große Freude an dieser gegenseitigen Ergänzung haben. Wer
einmal dabei war, möchte am liebsten immer wieder mitmachen.

2017 hat dieses Team für die generationübergreifende Arbeit bei „Wüstenfeuer“ einen Preis
der Erfal-Stiftung (Falkenstein) erhalten. 2019 gab es vom Freistaat Sachsen den
Sächsischen Generationenpreis. Bis zum 15. Oktober lief eine Nominierung für den
„Deutschen Engagement-Preis“ in der Kategorie „Publikumspreis“.

Mit dem neuen Musical „Das Wagnis“ wollen Marion und Gilbrecht Schäl mit ihrem Team im
Sommer 2020 auf der Bühne stehen. Genaueres kann man unter www.das-wagnis.de und
www.saatgutmusic.de nachlesen bzw. Bild-, Ton- oder Videomaterial erfragen.

Gern nehmen die beiden auch Einladungen für Aufführungen entgegen.

Falkenstein im Oktober 2019


