
Auf 12 erfolgreiche Jahre 
und einen Spendenerlös von 
über  110.000,– € blickt das 
erfolgreiche Musical-Ensem-
ble AMUSICALS zurück. 

Vor mehr als 12 Jahren 
beschlossen 5 junge Künst-
ler ihr Talent für einen guten 
Zweck einzusetzen und ent-
wickelten auf dem Höhe-
punkt des Musical-Booms 
in Deutschland eine Bene-
fi z-Gala zu Gunsten Not lei-
dender Kinder in allen Tei-
len der Welt. Schon bei der 

Konzipierung der Show war klar, dass eine  Musical-Gala nicht nur die be-
kanntesten aller Gassenhauer aus den großen West End und Broadway 
Produktionen beinhalten, sondern vielmehr eine „Reise durch die Welt des 
Musicals“ werden sollte, bei der der Zuschauer neben 
bekannten auch neue und unbekannte Aspekte aus 
der Welt des Musical-Theaters erleben würde. 

Als Begründer und Hauptverantwortliche für die 
Entwicklung der Show wurde es Michael Bednarek 
und Heiko Herrmann schnell klar, dass der Erfolg 
einer Musical-Gala zum einen durch die Qualität der 
Akteure, zum anderen aber vor allem durch die In-
haltliche Umsetzung der Show erreicht werden würde. 
So suchte man nach innovativen Elementen, die ge-
sanglich und schauspielerisch gut präsentierte Musik-
stücke in einen geeigneten Rahmen einfügen wür-
den. Von Anfang an war klar, dass Michael Bednarek 
die Moderation der Show übernehmen und so zum 
„Gesicht der Show“ und Bindeglied der verschiede-
nen Songblöcke werden sollte. Darüber hinaus ent-
wickelte Heiko Herrmann Videosequenzen mit Hilfe 
derer man die Geschichte der Musicals erklären und 
dem Zuschauer so auf unterhaltsame Art und Weise 
ein grundlegendes Verständnis der einzelnen Musi-
cals vermitteln konnte. 

Neben Michael Bednarek und Heiko Herrmann ge-
hörten Sonja Turowski und Gudrun Ehrbar zu den Dar-

stellern der ersten Stunde. 
Schon die erste Benefi z-

Gala war ein Riesenerfolg und 
so wurde allen Akteuren 
schnell klar, dass man  eine 
ganz besondere Show ins 
Lebens gerufen hatte, die 
schnell zum festen Be-
standteil des Veranstaltungs-
kalenders des Ruhrgebiets 
wurde und eine große Fan-
gemeinde hervorbrachte. 

Die logische Konsequenz 
aus dem Erfolg war der stetige 
Ausbau der Show. Die Video-
technik wurde immer aus-
gefeilter, neben Gesang und 
Schauspiel spielten Choroe-
graphien eine immer grö-

ßere Rolle und das Ensemble wuchs von 5 Akteuren auf bis zu 75 an. Natür-
lich brauchte das „Kind“ einen Namen. So taufte sich das Ensemble schließ-
lich AMUSICALS – to amuse with musicals (unterhalten mit Musicals). 

Ein weiterer Meilenstein war der Eintritt von Rosemarie Braun ins 
Ensemble. Die Hobby-Schneiderin war von Anfang an mit Leib und Seele 
dabei und kleidet mittlerweile das gesamte Ensemble ein. Im Verlauf der 
letzten 12 Jahre hat sie nahezu 1.000 Kostüme gefertigt. 

Die Tatsache, dass die AMUSICALS innerhalb des Ensembles die ver-
schiedensten Talente vereinen, ermöglicht einen schier unerschöpfl ichen 
Fundus an Möglichkeiten. Das ist sicher der Grund, dass die alljährliche 
AMUSICALS-Gala den Vergleich mit Großproduktionen im Bereich des 
Musicaltheaters nicht zu scheuen braucht.  

Ganz besonders beeindruckend ist das Ergebnis des Spendenerlöses, 
den das Ebsemble über die vergangenen 12 Jahre einspielen konnte. Mehr 
als 110.000,– € konnten wohltätigen Zwecken in vielen Teilen der Welt 
zugeführt werden. Die beiden Hauptprojekte der AMUSICALS sind die Un-
terstützung des kenianischen WATOTO-Projektes sowie das eigene Projekt 
in Suksamran (Südthailand), welches in Kooperation mit der katholischen 

Kirche betreut und verwaltet wird. Michael Bednarek und Heiko Herrmann 
gewährleisten durch ihre privat fi nanzierten jährlichen Reisen in die Regionen 
der Projekte auch die vereinbarte Einsetzung und Nutzung der Spendengelder. 
So konnte vielen bedürftigen Menschen ein besseres Leben und vor allem 
Kindern eine Ausbildung ermöglicht werden, denn der Großteil des Geldes 
fl ießt in Schulprojekte. Nicht zuletzt liegt die Zukunft eines Volkes in der 
Ausbildung seiner Kinder!

Heute, nach nunmehr 12 erfolgreichen Jahren blickt das Ensemble stolz 
auf seine Erfolge zurück und erhält so die Kraft für weitere großartige Shows. 
So können die Musical-Fans schon auf die nächste Gala gespannt sein, 
welche vom 12.–14. 04. 2013 auf der Heimatbühne der AMUSICALS, der 
Aula der Gerhart-Hauptmann Realschule, zur Aufführung gelangen wird. 

Zunächst unterstützte das Ensemble über Plan International Großpro-
jekte in Paraguay oder in Ghana, wobei hier damals sogar Gerald Asamoah 
der Schirmherr des Projektes war und die AMUSICALS persönlich besuchte. 
Doch mit Zunahme des Reinerlöses wurde man mutiger und wollte eigene 
Schulprojekte, die man vollständig selbst fi nanzieren und über einen Zeit-
raum mehrerer Jahre betreuen konnte. Hier Bot sich zum einen das WATOTO-
Projekt an, eines der erfolgreichsten privaten Hilfsprojekte in Kenia. Einer 

der Arbeitskollegen von 
Heiko Herrmann war Be-
gründer des kenianischen 
Projektes, welches mittler-
weile die besten Schulen 
des Landes zu seinen Grün-
dungen zählen darf. Auch 
hier konnten sich die AMU-
SICALS vor Ort selbst von 
der Effektivität des Projek-
tes überzeugen, denn Heiko 
Herrmann und Michael Bed-
narek reisten zum 10-jähri-
gen Jubiläum nach Kenia 
und  nahmen an der Einwei-
hungszeremonie eines neuen Gebäudes teil, welches auch durch Spenden-
gelder der AMUSICALS mitfi nanziert wurde. Die Besucher aus Deutschland 
be   geisterten die afrikanischen Kinder und Eltern sogar mit einer spontanen 

Gesangseinlage in deutscher Sprache. 
Das in Gelsenkirchen bekannte Rogachov-Pro-

jekt führte die beiden Ensemble-Gründer dann 
schließlich in die Nähe von Tschernobyl, da sie sich 
auch dort vor Ort von der sinnvollen Nutzung der 
Spendengelder überzeugen wollten. 

Seit nunmehr fast 10 Jahren sind die AMUSI-
CALS vor allem in Thailand-Myanmar aktiv. Als örtli-
chen Partner wählte man hier die katholische Kirche, 
die über die nötigen Strukturen verfügt, auch entle-
gene Winkel des Südostasiatischen Landes zu er-
reichen, denn hier sind die Flüchtlingscamps zu 
fi nden, insbesondere im Grenzgebiet zu Myanmar 
und Kambodscha. Seit 4 Jahren fi nanziert das Em-
semble ein Schulprojekt für Flüchtlingskinder in 
Suksamran und gerade aktuell wurde ein eigenes 
Schulgebäude der AMUSICALS eingeweiht. In der 
neuen Schule werden etwa 40 Kinder unterrichtet, 
wobei die AMUSICALS einen Großteil der laufenden 
Kosten für den Betrieb der kleinen Schule aus den 
Spendengeldern bestreiten. Der Plan für das kom-
mende Jahr ist der Bau von Toiletten und einen 
Waschplatz für die Kinder sowie das Anlegen eines 

„Schulhofs“ mit integrier-
tem Spielplatz.

Abschließend sei noch 
gesagt, dass das Ensemble 
ohne die tatkräftige Unter-
stützung der Direktion und 
vieler Lehrer der Gerhart-
Hauptmann Realschule, die 
von Anfang an an das Pro-
jekt glaubten, kaum die 
Möglichkeit zur Entwicklung 
einer solch großen Bühnen-
show gehabt hätten. Zu er-
wähnen wäre hier ins-
besondere Herbert Fox, der 
selbst als Pensionär der 
Sache treu geblieben ist!

www.amusicals.de

Musicals mit Herz
KULTUR IN GELSENKIRCHEN

Hilfe der AMUSICALS schenkt Kindern 
in Suksamran Hoffnung

Michael Bednarek / Phantom der Oper

Bianca Wigländer, Michael Bednarek & Heiko Herrmann mit Vertretern der DISAC (Katholisches Hilfswerk)

AMUSICALS Ensemble / Mary Poppins

Große Freude über mitgebrachte Fotos 
des letzten Besuchs der AMUSICALS 


