
DOZENTEN: Ellen Kärcher, francesco Cottone

Ellen Kärcher ist als Musicaldarstelle-
rin, Sängerin und Choreographin tätig 
und war bisher auf  zahlreichen Bühnen 
zu sehen. Sie spielte Titelrollen, wie z. B. 
Sally Bowles (CABARET), Velma Kelly (CHI-
CAGO) und Eva Peron (EVITA). Daneben 
ist die vielseitige Künstlerin vor allem 
mit ihrem Soloprogramm „Liebe, Affären 
und Morde“, der Musical-Comedy FAUX 

PAS DE DEUX, sowie mit Gala-Auftritten unterwegs. Seit 2003 ist sie 
die Choreographin des Musical-Projektes Neunkirchen. www.ellen-
kaercher.de

francesco Cottone gilt mittlerweile 
deutschlandweit als der Spezialist im 
Bereich Vocalcoaching und Stimmtrai-
ning und hat zahlreichen Größen im 
Bereich der deutschen Pop- und Jazz-
Szene, wie z. B. „Die Toten Hosen“ und 
„The Baseballs“ sowie vielen Casting-
show-Teilnehmern wer tvolle Unterstüt-
zung gegeben. Er betreut seit 2007 das 
„Neunkircher Musicalprojekt“ als Vocal Coach und Chorleiter. Weite-
re Informationen unter: www.cottonemusic.de

Fach Musical

09./10. Juni 2012, vHS-Zentrum

WORKSHOP I - ANfäNgER
Die Bühne ist ein magischer Ort, enthoben der alltäglichen Wirk-
lichkeit. Spielend entstehen dort Welten, in deren Licht etwas an 
mir zum Vorschein kommen darf, das sonst im Verborgenen ver-
bleibt. Durch einfache Behauptungen und Improvisationsübungen 
begeben wir uns auf die Reise, auf der Suche nach einer Realität, 
die durch unsere Handlungen erst entsteht. Dort trainieren wir, 
das Unsichtbare zu sehen und das Undenkbare zu tun. Einfach so.

30. Juni/01. Juli 2012, vHS-Zentrum

WORKSHOP II - fORTgESCHRITTENE
Das ernsthafte Spiel als wahrhaftige zur Schau-Stellung beruht auf  
lässiger Konzentration und disziplinierter Arbeit. Unzählige Metho-
den und intuitive Techniken können helfen der Meisterschaft ein 
Stück näher zu kommen. Letztlich geht es meist darum, einge-
schliffene Automatismen zu entlarven und diese durch eine über-
raschende, bewusst individuelle Gestaltung zu ersetzen, die der 
Wahrheit näher kommt, als jede eingeübte Geste. Mittels vorbe-
reiteter Texte werden wir uns den spezifischen Eigenheiten jedes 
Teilnehmers individuell widmen und alle daraus lernen. Spaß und 
psychischer, wie physischer Schweiß werden uns dabei begleiten.
Bei entsprechender Nachfrage wird ein zusätzlicher Workshop für
Fortgeschrittene am 19./20. Mai 2012 angeboten.



19./20. Mai 2012, Bürgerhaus Neunkirchen

MuSICAL-WORKSHOP I
Der Kurs, der maximal 12 Teilnehmer aufnimmt, steht allen Inter-
essenten offen. Je nach Vorkenntnissen werden die Teilnehmer in 
den verschiedenen Musicalszenen eingesetzt, entweder stärker 
solistisch oder eher in Ensembleteilen. Die Teilnehmer werden 
gebeten, ein Foto und eine kurze Beschreibung ihrer bisherigen 
Erfahrungen in diesem Bereich der Musikschule zuzusenden, um 
eine optimale Einteilung der Rollen zu gewährleisten.

Der Kurs, der maximal 12 Teilnehmer aufnimmt, steht allen Inter-
essenten offen. Je nach Vorkenntnissen werden die Teilnehmer in 
den verschiedenen Musicalszenen eingesetzt, entweder stärker 
solistisch oder eher in Ensembleteilen. Die Teilnehmer werden 
gebeten, ein Foto und eine kurze Beschreibung ihrer bisheri-
gen Erfahrungen in diesem Bereich der Musikschule zuzusen-
den, um eine optimale Einteilung der Rollen zu gewährleisten.

02./03. Juni 2012, Bürgerhaus Neunkirchen

MuSICAL-WORKSHOP II

Im Fach Musical werden die Elemente Tanz, Gesang und Schau-
spiel (Interpretation) trainier t und zusammengeführ t. Sie sind 
die Basis für die konkrete Erarbeitung und Einstudierung einer 
ausgewählten bekannten Musicalszene. Innerhalb dieser cho-
reographier ten und szenischen Form wird Raum zur eigenen 
künstlerischen Entfaltung bleiben. Der Musicalworkshop wird auf  
der großen Theaterbühne des Neunkircher Bürgerhauses statt-
finden. Somit erleben die Teilnehmer ein Workshop-Wochenende 
in einer authentischen Probenatmosphäre. 

ACHTuNg: Das Mindestalter zur Teilnahme an den Musicalwork-
shops beträgt 13 Jahre. Bei entsprechender Nachfrage bieten wir 
einen speziellen Workshop für Kinder bis zum Alter von 16 Jahren 
im September 2012 an. Anmeldeverfahren: Alle Interessenten 
werden zunächst in einem Pool gesammelt und dann von den 
Dozenten in die Gruppen eingeteilt, um für alle Teilnehmer eine 
optimale Lernumgebung schaffen zu können. Sollten Sie an einem 
der beiden Termine verhindert sein, vermerken Sie dies bitte im 
Feld „Erfahrung“ bei der Anmeldung. Der Anmeldeschluss endet 
drei Wochen vor Workshoptermin.


