Das wird ein „Spectacle“
Musicaltruppe Girard kommt aus St. Avé mit 45 Musical-Mitwirkenden
CUXHAVEN.
Eine
Herzlichkeit geht von den
Auftritten
der
Musicaltruppe „Troupe &
Spectacles Girard“ aus
St. Avé bei Vannes aus,
die
sich
sofort
ins
Publikum
überträgt.
Einzigartig
ist
die
Altersspanne
der
45
Schauspieler, Sänger und
Tänzer, die auch hinter
den Kulissen sorgsam
miteinander umgehen –
und das in größter
Bescheidenheit, wie es
ihre
Cuxhavener
Gastgeber schon 2013 beim Gastspiel anlässlich des 50jährigen Partnerschaftsjubiläums
erleben durften.
Fünf Jahre später ist der 55. Geburtstag eine prächtige Gelegenheit, ein Wiedersehen zu
arrangieren – auch auf ausdrücklichen Wunsch der Vanneter hin, die sich schon freuen,
dem Cuxhavener Publikum ihr neuestes Stück „Henry & le grimoire sans fin“ (Henry und das
unendliche Zauberbuch) präsentieren zu dürfen.
Die Zuschauer erwarten prächtige Kostüme, fünf eindrucksvolle Bühnenbilder und
berührende Szenen. Vor der Sprachbarriere braucht niemand Angst zu haben: Die
Handlung wird auf Deutsch erklärt und die Franzosen geben sich äußerste Mühe, eine
Verbindung zum Publikum aufzubauen.
Die Handlung ist inspiriert von der Welt des Schriftstellers Jules Verne und das Arrangement
soll Stimmungen wie in Filmen von Walt Disney oder Tim Burton („Batman“, „Edward mit den
Scherenhänden“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“...) auf die Bühne zaubern. Die Musik
ist von Ludovic Girard, der Text von Thierry Le Boursicaud.

Der Held heißt Henry
Zur Handlung: Henry, ein kleiner Junge, der sich für fantastische Geschichten und Romane
begeistert, wird selber Held einer wunderbaren Geschichte. Es geht um ein altes
Manuskript, das die Königin in ihrem Schloss versteckt. Das „unendliche Zauberbuch“
verrät, wie man sie besiegen kann. Aber nur ein Königskind, das die Macht des Lichts
besitzt, ist in der Lage, den Fluch, der auf dem Buch liegt, zu brechen. Aber dies kann nur
jemand sein, der ein reines Herz voller Träume besitzt ...
Zu erleben ist das Spektakel am Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula des

AmandusAbendrothGymnasiums. Zusätzlich gibt es in der Woche zwei Schulaufführungen.
(mr)
Die Musicalgruppe Girard aus St. Avé bei Vannes bringt das Stück „Henry & le grimoire sans
fin“ auf die Bühne. Foto: red

