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Christine Schuller, Leiterin des Jugendorchesters, studiert jür die Jubiläumsjeiern ein Musical ein 

VON O:rMAR HANSERT 

Zur 750-Jahr-Feier Schut
terwalds gibt es im April 
2018 etwas ganz Besonde

res - ein Musical. Wir sprachen 
mit der Initiatorin Christine 
Schuller. \ 

• Frau Schuller, Sie 
werden im April 2018 das 
Musical IISchneewittchen 
und die 8 Zwerge« in Schut
terwald aufführen. Was hat 
Sie zu einem solchen Projekt 
inspiriert? 

CHRISTINE SCHULLER: Ein 
solches Projekt wollte ich in 
Schutterwald schon länger 
mal auf die Beine stellen. Die- . 
ses Musical 1st nicht mein ers
tes, das ich verantwortlich lei
ten werde, und so weiß ich, was 
für ein unvergessliches Er
lebnis für die Teilnehmer und 
auch Zuschauer heraus kom
men wird. Die 750-Jahr-Feier 
nächstes Jahr in Schutterwald 
habe ich zum Anlass genom
men, das Großprojekt anzuge
hen. Das Musical wird sicher
lich ein kleiner Höhepunkt für 
Schutterwälder Feierlichkei
ten werden. 

• Von wem werden Sie 
für die Durchführung des 
Musicals unterstützt? 

SCHULLER: Das Musical
Projekt habe ich Bürgermeis
ter Holschuh 'und dem Fest
komitee vorgestellt. Es wurde 
mit Begeisterung in das Pro
gramm der Feierlichkeiten auf
genommen. Das Gremium hat 
wohl gleich das Potenztal und 
laie Ausmaße des Projektes er-
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kannt. Das Besondere hierbei 
ist nämlich, dass wir die Mög
lichkeit bekommen haben, ein 
schon bestehendes Musical 
speziell auf Schutterwaid und 
die 750-Jahr-Feier anzupas
sen. Es wif d der ein oder ande
re Gag mit Insiderwissen über 
Schutterwald auftauchen, dar
auf können die Besucher schon 
jetzt gespannt sein. Die Ge
meinde Schutterwald steht fi
nanziell hinter dem Projekt. 

• Wie viele Akteure wer
den mitwirken und wer ist ' 
spezell alles dabei? 

SCHULLER: Derzeit planen 
wir mit über 100 Akteuren. Ne
ben 15 Solisten und 45 Orches-

termusikern freue ich mich 
besonders, dass wir alle vier 
Kindergärten der ' Gemeinde 
Schutterwald mit insgesamt 40 
Kindern an Bord haben wer
den. Auch die Chöre und eine 
neue Instrumentaleinsteiger
gruppe der Mörburgschule, die 
Musical-Kids, werden uns tat
kräftig unterstützten. Auch die 
Bühnentechnik wird in Koope
ration mit 'der Mörburgschule 
Schutterwald laufen. ' 

An dieser Stelle möchte ich 
mich nochmal für das bisheri
ge Engagement der Mörburg
schule und der Kindergärten 
bedanken. 

• Wie muss man sich die 
Erarbeitung eines solch gro
ßen Musicals vorstellen? 

SCHULLER: Zunächst einmal 
wird in verschiedenen Klein
gruppen geprobt. Da hätten wir 
beispielsweise die Kindergar
tengruppen, die verschiedene 
Lieder einstudieren und kleine 
Tanzeinlagen dazu lernen müs
sen, Oder die Musical-Kids, 
die erst seit Juni ihr Instru
ment spielen, mit dem Ziel ein 
Teil des Musical-Orchesters zu 
werden. Nicht zu vergessen die 
Darsteller der Hauptrollen, die 
auch in verschiedenen Klein-
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gruppen ihre Szenen trainie
ren müssen, Wenn all das ge
schehen ist, werden die kleinen 
Bausteine zu größeren zusam
mengesetzt," und das Ganze en
det in den großen Finalproben 
mit der vollen Besetzung. 
. • Mit wie viel Interesse 
rechnen Sie? 

SCHULLER: Offen gestanden 
mit einem enormen Andrang 
seitens der Akteure und dann 
später auch der Besucher. Ein 
solches Projekt bietet sowohl 
Akteuren als auch dem Publi-

. kum eine einmalige Chance, 
ein Musical hautnah mitzuer
leben und sogar mitzugestal
ten. Eine Anmeldung ist noch 
bis zum 15. November möglich 
(tina.schuller@web.de). Ein 
Teil eines so wunderbaren Er
eignisses zu sein, ist eine Er
fahrung, die einem niemand 
mehr nehmen kann," das ver
spreche ich schon heute. 

• Christine Schuller be
gann ihre musikalische Lauf
bahn im Alter von sieben 
Jahren. Sie schloss das Grim
melshausen-Gymnasium in 
Offenburg mit dem Musik
abitur ab, Es folgte ein Studi
um an der Musikhochschule 
in FrankfurtiMain mit Haupt
fach Querflöte/ Piccolo, sowie 
Musikpädagogik. Neben ihrer 
Tätigkeit als Querflötenlehre
rin und Dirigentin ist sie als 
Lehrerin mehrerer Bläserklas
sen an Grundschulen tätig. Seit 
2011 dirigiert sie--das Jugend
orchester SChutterwa1a" sowie 
das Hauptorchester des MuSlk
vereins Legelshurst . .. 
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