
Wir sind so weit und könnten eigentlich mit 
den Proben für das Musical anfangen, aber …
die Corona-Restriktionen lassen noch keine 
Chor- und Orchesterproben zu, und so ist es 
nicht realistisch, dass wir im September das 
Musical auff ühren können. 

Also haben wir beschlossen, alles um ein halbes 
Jahr zu verschieben. Wir hoff en, nach den Som-
merferien mit den Proben anfangen zu können 
und haben alles in die Wege geleitet, so dass 
die Auff ührungen vom 10.–12. März 2022 statt-
fi nden können.

Wir bitten um Geduld und freuen uns auf den 
Tag, an dem alles wirklich losgehen kann.

Das Musical-Team

Bei Fragen wende Dich an die Projektleitung 
Birte Überleer unter 
projektleitung@musical-2021.de

Alle weitere Informationen zum Mitmachen und 
Änderungen im geplanten Ablauf fi ndest Du im-
mer auf unserer Homepage: 
www.musical-2021.de

Entdecke dort zum Beispiel unsere neue Rub-
rik „Mitverfolgen“. Hier gibt es die Möglichkeit, 
schon jetzt hinter die Kulissen zu schauen.

… wird etwas
später aufgeführt

Ein Friedrichstadtmusical
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Dieser Flyer wurde ermöglicht durch die fi nanzielle Unterstützung von:

KursKultur

Stiftung
Nordfriesland

Das Friedrichstadtmusical „Am Markt“ 
freut sich über jede Art der Unterstützung

Die Galerie OZ möchte ein Werk des Foto-
künstlers Aaron Gratz zur Auktion freigeben 
und den Erlös für die Entstehung des Musicals 
spenden. Auf ähnliche Weise wurde bereits ein 
Bild des Malers Thomas Freund zu Gunsten des 
Musicals versteigert. Das Schwarz-Weiß-Foto 
von Aaron Gratz zeigt die „Blaue Brücke“. Es 
ist auf Aludibond gedruckt und hat eine Größe 
von 50 × 50 cm. Es kann in der Galerie OZ, in der 
Prinzenstr. 32, zu den Geschäftszeiten besich-
tigt werden. 
Öff nungszeiten: Di – Fr 10 – 12 und 14 –  18 Uhr, 
Samstag 10 – 15 Uhr.
Das Mindestgebot liegt bei 180 €
(Galeriepreis 480 €). 

Auch unser Verein Arbeitskreis Musical e.V. freut sich über weitere Mitglieder.
Die Mitgliedschaft ist auf die Dauer des Musical-Projektzeitraumes begrenzt.

Das Eintrittsformular fi ndest Du, 
wenn Du den QR-Code scannst.

Oder schreibe eine Mail an: 
mitglied@musical-2021.de 

Weitere Hinweise zur Auktion gibt es auf www.musical-2021.de oder unter info@musical-2021.de

Scanne den QR-Code und erhalte alle 
Informationen zu den Sponsoring-Möglichkeiten.
Oder schau auf www.musical-2021.de/mitfi nanzieren

Die Mitgliedschaft ist auf die Dauer des Musical-Projektzeitraumes begrenzt.


