Fablan vott, ll€ns€eorg 8rum, claudla lemped€, slrnone Gamler, Rodlger sclftrd€, Miriam Küllmer-vo8t, ,esslca simon, Prtrlck sp€öer und hgo schüE
(von llnks) spl6len wlchtlge Rollen lm He$entagsmüslcal,

Sie singen von der Liebe
Die Hauptrollen für das ,,Ursulao'-Musical sind verteilt
ist eine Ccschichtc von Li€be
und ldd. ßine Prinzessin spielt

te er auch schneu ein Team von sie

dffin

Sonntagnachmitag trafen sich die
Hauptda.stell€. des Musicals
"Ursula" zum e6ten Mal in der cvangelischen Kirche in obe.stedren. zu
ihncn gchön Cläudir Lemperle, die
Co.düla, Ursul Freundin, spi€len
soll. Die Sängerin, die in Fnnkfun

ßs

die Heuptroll€

-

sozurag€n

idealer Stofffür ein Musical.
Pfarr€r Dr. Fabian Vogt bringt
da5 L€bcn d€r

heili8en Ur'üla

als Hessent gsmusicd aufdie
Bühne.

Obc.stcdtcn. Dieses Proi€kt ist etwas Besonderes im Hessenügspro
gramm: die Ceschichte der heiligen
UßLrla in ein spann€ndes Musical

verpickt. Das

will drs ober

sredtener Pfa.rerehepear Miriam

Küllme.-Vogr und Di Febian Vogt
mir Hilf€ von Freunden und Künstle.n sow;e einem Chor und €iner

gewaltigen Kulisse im Pfingstmontag auf die Bühne des Heslen-Pahce bringen. Zwei Vorstellungen (15
ünd 20 Uhr) im Pagodenz€lt nir je
I E00 Besucher sind geplint.

Dafür brauchr es natürlich rich'

rig gure Sängei Fü. Fabian Vogr
kein Problem, hat cr doch selbst ei.e Cnsangsausbildung und kennt
vicle Künstler und Musiker So hat-

ben Leuten um sich geschaft.

An

eine kune Einspielung des Lied€s
stück voln Paüdief beweist,
"Ein

zu finden im Inr€rner unrer
w.urula'da'musical.de.
ln dc. ceschichre macht sich die
K;nigstochter Usula, die sich ak
Christi" !€rsteht, nur wide.
"Braut
willig
fnit ihren Fr€undinnen Co.

Ein stück vom Paradies

dula und Christina sowie einer Ge
folss€haft von Jungliauen .uf den
!weg, um den heidnischen Her'
scher. dem sie von ih.em Varer ver'
sproch€n würd€, unrcr di. Lupc zu
nehmen. Die lcidenschäliliche Ge-

Mi.iem Küllm€r-Vogt

schichte

hlt

dur€h ihr€ Band schon
reichlich Musikerfahrung gesam'
lebt,

Christina

-

verkörpen

eine we;tere Freundin

der Kjnigstochter. sirnone Garnier
aus Friedrichsdorf sie ist ein€ von

Vogts studienkollegen

-

soll die

Ans$ndsdame Ursulas spielen.
Auch Bürg€rneister Hrnr Georg
Brum übernimmt eine Rolle: Er
Ußula selbsr wird von

Jessica Si-

mon aus Lim€shain verkorpen, die
eben ihr G€srngsstud;um in J:zz
und Pop be€ndet hat und über eine
wunderschöne Stimme verfügt, wie

un

irdische und gördi€he

Liebe nimmt, viele whsen's sichea
kein Happy End.

Mit viel Gefühl und Musik soll
den G;irten beim Hesentag da
Schicksal der Schutzparronin der
Brunnensradt näher gebracht wer'
den. Und nichr nur ihnen. Denn
Vogt hat fesrgestellt, drs auch so
mench€r Oberurs€lcr dic Geschich-

t€ der Heiliger nicht kennt. Er
selbst spielt übrigens den Hauptmann Clematius, in den sich Ursu|rs Freundin Christinr verliebr.

Der Pfa.re. hat iuch das Libreno
werk geschrieben. Dann nach'
te er sich aufdie suche nach Kom'
ponnten. Daniel Baginski erwa
wunde.schöne Balladen

firr

"der

schreiba, wie Vogt e.zihlr.
"Pere.
Krausch ist der Musical{yp, und
ich mehr der RockhrRoller - wir
ergänzen uns einfach." cemeinsam
mitJens Stern wurde die ceschich
re der heilisen Usule ddn ve.ronr.

,Die Band p.obt b€rcits seir Mo'
naren", sägt Vogt. Di€ Tanzgruppe
arbeite ebcnfalls fl eißig. Jcut sollen
die Solo-P.oben mit den Hruptd:rstellern beginnen.lm Mai will Vogt
dann bei zwei zentralen Probenwo
chenenden alles zusamrnentugen.

In d€r

Brunnetutadr gebe

es

schon jelzr ein rcses Interesse im
Stück, freut sich der Pfirc
"Auch

weil es ein rein

kürstlerisches

ob€rußel'P.ojekr isr."
Eintrittskanen

tür,,ußula

Däs

HessentaSsmusical" kosten im vor
verkaut 12 Euro plusGebühf. siesind
unter änderern im hfocenter des

