Es geht heiß her bei den Proben von FAST NORMAL, dem neuesten Musical der Marburger
Waggonhalle. Und das liegt, trotz 36 Grad Außentemperatur, nicht am Wetter. Unter der Regie von
Jens Daryousch Ravari proben seit Anfang des Jahres 11 Darsteller. Sie singen, spielen und tanzen mit
einer Freude und Energie, dass so manchen Profi vor Neid erblassen lässt. Aber das ist auch nötig
denn in drei Wochen ist bereits Premiere. «Zum Glück werden unsere Zuschauer in der Waggonhalle
nicht so schwitzen müssen wie hier.» sagt Kurosch Abbasi, Produktionsleiter der Sparte Musical in
der Waggonhalle. Seit letztem Sommer besitzt die Waggonhalle eine Klimaanlage.

Eine der Darstellerinnen ist Felicitas Geipel. Sie steht seit über 10 Jahren regelmässig auf der Bühne
und spielt die Rolle der Familienmutter Diana Goodman. «Wir kommen alle aus ganz verschiedenen
Teilen von Hessen», sagt die gebürtige Wiesbadenerin. Diana Goodman ist ihre Traumrolle. «Mein
Leben lang warte ich auf diese Chance. Ich kann es kaum erwarten endlich vor echtem Publikum zu
spielen.» Das Stück steht nämlich schon. «Im Musical greift alles perfekt ineinander. Nicht nur Tanz,
Gesang und Schauspiel, sondern auch die Band, der Ton und das Licht.» sagt Tom Feldrappe,
Produktions - & Musikalischer Leiter, der seit fünf Jahren, also seit dem ersten Musical in der
Waggonhalle dabei ist.
«Wir wollen den Menschen aus der Region zeigen, dass Musical spannende Themen, schöne
Melodien, harte Gitarren-Riffs und grosse Emotionen haben kann. Und wir hoffen, dass wir unser
Publikum mit diesem Stück überraschen können, damit sie die Vorstellungen glücklich, aber vielleicht
auch ein bisschen nachdenklich verlassen.», sagt Ravari kurz bevor er sich wieder zu den Darstellern
wendet und letzte Anweisungen verteilt.

FAST NORMAL läuft ab dem 30. Juli in der Waggonhalle Marburg. Die A-Premiere am 30. Juli ist
bereits ausverkauft, Tickets für die B-Premiere am 1. August und alle weiteren Vorstellungen gibt es
ab sofort unter www.musicalwaggonhalle.de

