Graf-Münsters-Talentschmiede

Graf-Münsters-Talentschmiede: ein Blick zurück und in die Zukunft!
Wie alles begann. Anfang der 90er
Jahre des letzten Jahrhunderts gründete der Lehrer Klaus-Peter Frank
(„KPF“) am Graf-Münster-Gymnasium
die AG „KiK – Kultur im Keller“. Ein
wunderbarer Ort für kreative Verrückte oder verrückte Kreative, die ihrem Bühnentalent einmal freien Lauf
lassen wollen. Schnell etablierte sich Einräder: Es geht rund auf der Bühne
„KiK“ als Talentschmiede im Theaterkeller des GMG: Lehrkräfte und Schüler brillierten in klassischen Sketchen, Gesangs- und Instrumentaldarbietungen und akrobatische und musikalische Aktionen fanden im Pausenhof und im Schulhaus statt.
Dazu konnten sich Technikfreaks am
Mischpult, bei der Beleuchtung, bei der
Soundsteuerung und an der Kamera austoben. Es folgten viele Jahre mit unglaublichen Bühnenkünstler*innen, die von ihren Leitern immer leidenschaftlich unterstützt wurden: auf KPF folgten Armin Drescher, dann Thorsten Löw und heute Boris-Abraham Gallert.
Genial skurril: Theater von Monty Python

25 Years – Ein Grund zum Feiern! Im Jahr 2018 hatten wir
dann die magische
Grenze
von 25 Jahren
Bühnenspektakel
erreicht.
Und es war wie
immer klar: der immense Aufwand
einer Bühnenproduktion (mehrere
100 Stunden Filme drehen, Büh- KiK 2018: 25 Jahre Jubiläum (Werbeplakat)
Lockere Moderation
nenstücke schreiben und einüben, Technik vorbereiten, Aufführungen
planen, …) hatte sich wieder einmal gelohnt!

Graf-Münsters-Talentschmiede
Ebenfalls klar war: die Marke
„KiK“ hatte sich im Lauf der Jahre
weiterentwickelt: die Bühnenshows hatten ja nichts mit dem
gleichnamigen Textildiscounter
oder dem „Kick“ oder mit der
sprichwörtlichen „Kultur“ zu tun.
Es ging immer darum, jungen TaDie Band LIFF vom GMG rockt die Bühne!
lenten eine Bühne für ihre beson- Dance Act im Schwarzlicht
deren Fähigkeiten zu bieten. Auch die Eltern merkten es im Laufe der Zeit immer mehr: die Kinder
wurden mutig, wurden besser, blühten kreativ auf!
Graf-Münsters-Talentschmiede kommt zur Welt. In einer Schmiede
wird das heiße, weiche Eisen bearbeitet und in oft mühevoller Kleinarbeit in seine vollendete Form gebracht. Genau so ist es auch im
Theaterkeller, wenn wir an unseren besonderen Fähigkeiten arbeiten. „Graf Münsters Talentschmiede“ (GMTS) soll jetzt und in Zukunft
genau der Ort sein, wo sich junge Leute ohne Noten, Lehrplan und
Klassenzimmer frei entfalten können. Der Applaus eines begeisterten
Publikums war und ist für alle Beteiligten Lohn der Mühen und Bestätigung der eigenen Leistung zugleich.

Meister der Bewegungskunst

Wir machen bei GMTS natürlich weiter mit der genialen Mischung aus kreativem Wahnsinn, muskalischer Finesse, farbgewaltigen Bühnenbildern und improvisiert-geplanter Witzigkeit. Du, wertes Publikum, bist wie jedes Jahr herzlich zu unseren Bühnenshows willkommen!

Leistung: im Team am schönsten!

