DIE CHÖRE DES MUSICALS

PODIUMSDISKUSSION
Die neun Szenen des Musicals erzählen zunächst von den Einschränkungen,
Repressalien und Unfreiheiten sowie den Lügen und Machenschaften des
verbrecherischen Systems in der ehemaligen DDR - also den
menschengemachten Mauern; schließlich werden die Maueröffnung und der
Weg in die Freiheit wie eine Erlösung dargestellt. Ausgehend davon wird in
der letzten Szene der Blick auf die Gegenwart gerichtet: Auch heute noch
gibt es Mauern wie in Mexiko und Bethlehem sowie zwischen Menschen:
Zwischen Jungen und Alten, Armen und Reichen, Impfgegnern und
-befürwortern, zwischen Nachbarn, Konfessionen, Städten und Ländern,
sogar in Familien. Gerade die Pandemie und der Krieg in der Ukraine zeigen
uns, dass immer noch viele menschengemachte Mauern existieren.
Die Intention des Musicals wird im Prolog
„Steht jetzt auf! Steht für die Freiheit ein!“
und im Epilog „Reißt die Mauern ein!“
thematisiert. Es ist die eindringliche
Aufforderung an jede und jeden einzelnen
von uns, alles Trennende abzubauen und
das Miteinander zu fördern und zu leben!

BAUEN SIE MIT UNS EINE MAUER!

fi

Wir wünschen uns, dass von unserem Musical ein gesellschaftlicher Impuls
ausgeht: Wir wollen zunächst Mauern zwischen Menschen entdecken und
ins Bewusstsein bringen. Deshalb bauen wir in der Liebfrauenkirche eine
Mauer aus Schuhkartons als Mauersteinen, auf denen steht, was Menschen
voneinander trennt.
Denken Sie mit: Wo sind noch heute Mauern, Gräben, Zäune und
Schranken in den Herzen und in den Köpfen der Menschen?
Schreiben Sie uns Ihre Gedanken auf einen der ausgelegten Zettel in der
L i e b f ra u e n k i rch e o d e r p e r M a i l a n
lukas.stollhof@web.de und gestalten Sie
unsere Mauer und das Bewusstmachen mit!
Denn nur wenn wir uns die bestehenden
Mauern sichtbar vor Augen führen, können
wir sie gemeinsam abbauen!

Unter dem Titel „Von wegen grenzenlos!“
diskutieren namhafte Vertreter aus Kirche und
Gesellschaft am Donnerstag, 9. Juni 2022 um 19
Uhr in der Liebfrauenkirche Oberwesel mit
Moderatorin Anja Kaspari über das Thema
unseres Musicals.
Neben dem neu gewählten Landrat Volker Boch
nehmen Fedor Ruhose, Staatssekretär im
Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation
und Digitalisierung Rheinland-Pfalz, unser
katholischer Pastor Joachim Fey und unser
evangelischer Pfarrer Wolfgang Krammes sowie weitere Gäste auf dem
Podium Platz. Sie schildern aus ihrem jeweiligen Blickwinkel, wieso
Menschen auch heute noch Grenzen ziehen und Mauern bauen, sie sogar
aufrechterhalten und vermeintlich brauchen!
Doch wie mit unserer Mauer aus Schuhkartons soll es auf dem Podium
auch ganz konkret werden: Wo überall gibt es Trennendes in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens und wie können wir es
überwinden?
Hören Sie zu! - Nehmen Sie Ideen mit! - Stehen Sie für die Freiheit ein!

SOMMERABENDSINGEN
Am Samstag, 2. Juli 2022 ndet um 19 Uhr endlich wieder das beliebte
Sommerabendsingen der vier Oberweseler Chöre statt. Neben dem neuen
Singspiel „Die Hochzeit von Kana“ des Kinderchores und weltlichen
Stücken des Vokalensembles präsentieren Carduelis und Jugendchor
Ausschnitte aus dem Musical „GRENZEN_LOS - Reißt die Mauern ein!“.
Traditionell reichen die Sängerinnen und Sänger in den Pausen
Kleinigkeiten zum
Essen und Trinken! Für
sämtliche Genüsse
können Sie sich mit
einer Spende am
Ausgang bedanken!

