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VIELE EXTRAS 
INKLUSIVE:

Schlaffunktion, Bettkasten, 
Klapparmlehne, Kopfteilverstellung

WOHNLANDSCHAFT
Sitz und Rücken Leder echt cream, 
Korpus Kunstleder cream, 
B/L ca. 258 x 154 cm  20409941  
Lieferpreis  Gegen Mehrpreis: Kissen

Wohnlandschaft
599.-**
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100010001.000€
Beim Kauf von Möbeln, Küchen,
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100100100€
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GESCHENKT
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Ohne Gebühren.
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Die Zeit 
mit Magie 
anhalten 

Flip-Flops-„Kids“ proben für Musical 
Von Alexandra Hellbrück 
 
HANAU � Eine zarte Fee 
schwebt singend durch den 
Raum, das Kleid erhellt von zig 
winzig kleinen Lämpchen unter 
dem hauchdünnen Stoff, ein 
Wolfskönig wird von bösen  
Sirenen gefangen genommen 
und eine gefährliche Beißkröte 
zwickt einen Schlossbewohner 
in die Hand – es ist wieder  
Musicalzeit bei den Flip-Flops. 
 

Der HA war Gast bei einer 
der Sonderproben und hat ei-
ne hochmotivierte Truppe 
mit 26 jungen Darstellern 
und ihren drei Trainerinnen 
angetroffen. 

Diesmal sind die Kleineren 
dran, die „Kids“ des Hanauer 
Musical-Vereins 
Flip-Flops. Mit 
dem Stück „Das 
magische Amu-
lett“ wollen die 
Acht- bis 14-Jäh-
rigen im Juni ih-
re Zuschauer im Comoedien-
haus begeistern – daran ar-
beiten sie bereits seit den 
Herbstferien. 

Kurz vor Weihnachten ka-
men die ersten richtigen Pro-
ben dazu, immer dienstags 
für zwei Stunden. Einmal im 
Monat trafen sie sich zusätz-
lich zu einer samstäglichen 
sechsstündigen Sonderprobe; 
mittlerweile finden diese 
Samstagsproben im Abstand 
von zwei Wochen statt. „Etwa 
eine Woche vor Aufführungs-
beginn gibt es noch ein Inten-
siv-Trainingswochenende in 
einer Jugendherberge“, er-
klärt Dagmar Wangemann, 
die für die Öffentlichkeitsar-
beit des Vereins zuständig ist. 
„Das ist dann mit allem, mit 
Kostümen, Schminke und der 
ganzen Technik.“ Diese Wo-
chenenden seien immer sehr 
beliebt, beson-
ders weil sie das 
Zusammenge-
hörigkeitsge-
fühl stärkten. 

Zusammenge-
hörig dürften 
sich die meisten Flip-Flops so-
wieso fühlen, denn viele sind 
bereits seit mehreren Auf-
führungen mit dabei. „Das 
magische Amulett“ haben die 
drei Trainerinnen der „Kids“ 
ausgesucht unter der Vorga-
be, dass jeder eine schöne Rol-
le bekommt, es wenig Dop-
pelbesetzungen gibt sowie 
die Jüngeren nicht über- und 
die Älteren nicht unterfor-
dert werden. 

An Liedern gibt es diesmal 
eine schöne Bandbreite an 
Melodien, von melancholi-
schen Balladen über f lotte 
Chöre bis hin zu einem 
schwungvollen Rap. Eileen 
Korinth und Leonie Ocker, 
beide auch bei den Flip-Flops 
„Large“ aktiv, leiten die Kin-
der zusammen mit Alena 

Magnus an. Die drei Traine-
rinnen teilen dabei Tanzcho-
reografie, Gesangsübungen 
und Schauspielunterricht un-
tereinander auf. 

Diesmal müssen sie mit ih-
ren Schützlingen tief in die 
Fabelwelt eintauchen: In dem 
Musical geht es nämlich um 
ein magisches Amulett, das 
seinem jeweiligen Besitzer er-
laubt, die Zeit anzuhalten, 
Wunden zu heilen, Lüge von 
Wahrheit zu unterscheiden 
und – ganz wichtig – das eisi-
ge Luftwesen aufzuhalten, 
das mit seinem Hauch alles 
einfrieren kann. 

Umso schlimmer ist es für 
Prinzessin Coco, dass ihr das 
wertvolle Amulett vom Ta-
schendieb Samu gestohlen 

wurde, denn 
kurz darauf 
wird sie vom ei-
sigen Luftwesen 
entführt. Samu 
jedoch ist ein Ta-
schendieb mit 

einem großen Herz, er begibt 
sich ins Fabelland und ver-
sucht die Prinzessin zu ret-
ten. Auf seinem Weg begeg-
net er so manch unheimli-
chen wie abenteuerlichen 
Wesen: dem Nachtalb und 
dem Wolfskönig, der Beiß-
kröte und dem Einhorn, der 
Edelnymphe und der bösen 
Königin Anouschka. 

Des Weiteren sind noch ei-
ne gute Hexe samt Glücks-
pilz, Elfen und Sirenen mit 
von der Partie, die Samuel in 
der Fabelwelt entweder bei-
stehen oder ihm das Leben 
schwer machen. Doch ein 
Kindermusical wäre kein Kin-
dermusical, wenn nicht am 
Ende das Gute über das Böse 
siegen und die Freundschaft 
als oberstes Gebot herausste-
chen würde. 

Wie in jedem Jahr sind 
auch für „Das 
magische Amu-
lett“ alle Kostü-
me von den Mit-
gliedern des Mu-
sical-Vereins 
selbst geschnei-

dert worden und bestechen 
durch ihre Opulenz und De-
tailtreue.  

 
➔ Das fertige Stück gibt es 

im Juni gleich dreimal zu se-
hen, wenn die Flip-Flops- 
„Kids“ im Comoedienhaus an 
der Parkpromenade 1 auftre-
ten werden. Die Premiere fin-
det am Samstag, 24. Juni, um 
19 Uhr statt, weitere Auffüh-
rungen gibt es am Sonntag, 
25. Juni, um 15.30 Uhr sowie 
am Dienstag, 27. Juni, um 
18 Uhr. Karten zum Vorver-
kaufspreis von 13 Euro für Er-
wachsene, ermäßigt elf Euro, 
gibt es bereits jetzt im Inter-
net. 

 
➔ www.musicalgruppe-flip-

flops.com

Das Ensemble freut sich schon auf die Premiere am 24. Juni im Congress Park. � Fotos: Hellbrück

Derzeit wird noch auf Hochtouren geprobt.

Premiere im 
Congress Park 

am 24. Juni

Alle Kostüme 
vom Verein selbst 

geschneidert
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