
 

 

 

 

43. Mesenicher Musical – ein Generationenprojekt 
Mesenicher Musical (Mesenich) 

 
Unser neues Stück für 2023 hat den Arbeitstitel „Mysteriöser Moselexpress" 
 
Wir fördern das moselländische Kulturgut, wir bringen vor allen Dingen den jüngeren Mesenichern die traditionellen 

Sagengestalten von Mesenich näher (z.B. den Hookemann, das Telligemännchen). Zudem wird auch Mesenicher Platt 

gesprochen (Moselfränkisch). Besonders wichtig ist es uns aber, dass wir eine Verbindung schaffen zwischen 

modernen Inhalten und deren Bedeutung für unsere Heimat. So entsteht eine Verbindung zwischen unserer Lebenswelt 

in Mesenich und allgemeineren Themen. Unser Dorf, unser Fluss und unsere Heimat stehen immer im Mittelpunkt; 

daher schreiben wir alle unsere Stücke selbst. Dabei verbinden wir unsere Ideen mit dem Dorfgeschehen und greifen 

auch auf anderes Kulturgut zurück, beispielsweise traditionelle Märchen, die wir sodann passend zu unserem Ort 

verändern und auf die moselländische/Mesenicher Kultur zuschneiden. So haben wir beispielsweise ein Stück mit 

verschiedenen Märchen-Szenen gespielt, wo zusätzlich zu den Klassikern wie Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel 

auch moderne Geschichten wie Harry Potter oder Star Wars ihren Platz fanden. Schaut mal bitte hier: 
https://youtu.be/F29HOm-5pgI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Mesenich hat viele Tanzgruppen und engagierte Menschen, die gerne singen. Daher kam die Idee auf, eine Möglichkeit 
für alle potentiellen Aktiven zu finden, um sich kreativ zu beteiligen. Wir sind sehr aktiv an Fastnacht, dies bietet aber 
nicht die passende Bühne für alle Menschen, die gerne etwas machen würden. Das Musical war von Anfang an ein 
integratives Projekt für Jedermann; es ist jeder herzlich willkommen, der dabei sein möchte. In der jetzigen Situation ist 
es aber auch sehr wichtig für unser Dorf, nach der Corona-Zwangspause die Dorfgemeinschaft wieder aufleben zu 
lassen. Daher haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, auf jeden Fall wieder ein neues Musical auf die Beine zu 
stellen. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Unser Ziel ist es, in Mesenich auch weiterhin ein kulturelles Angebot zu bieten, welches es Menschen jeden Alters 

ermöglicht, in unterschiedlichem Umfang daran teilzuhaben. Es ist sehr schön, wie die verschiedenen Generationen 

https://youtu.be/F29HOm-5pgI


gemeinsam diese Stücke erarbeiten. Wir sind sehr stolz darauf, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen 

auf der Bühne stehen. Es ist sehr wichtig für uns, dass sich jeder nach seinen Fähigkeiten verwirklichen kann; es 

kommt auf jeden Einzelnen an. Da wir alles selbst machen, kann auch jeder eine passende Aufgabe finden; sei es beim 

Bühnenbau, bei der Technik, beim Schreiben der Szenen oder auf der Bühne beim Auftritt. Unser neues Stück ist 

bereits in Planung und soll am letzten Aprilwochenende 2023 aufgeführt werden. Wir haben bereits ca. 40 Mitwirkende, 

davon 3 verschiedene Tanzgruppen, es wird wieder live gesungen und auch wieder instrumentale Beiträge geben 

(Klavier, Gitarre, Geige, Saxophon). Wir versuchen immer, positiv in die Zukunft zu sehen, da wir viele interessierte 

Menschen gefunden haben, die sich bereits darauf freuen, bei dem neuen Stück mitwirken zu können. 

Besonderheiten 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Besonderheit des Mesenicher Musicals die Mischung macht: es gibt 

Musik und Tanz, es wird gebaut und gebastelt, es gibt Schauspiel und Sketche, es wird geschrieben und diskutiert; es 

fördert und erhält unsere Mesenicher Traditionen, aber es ist gleichzeitig auch ein Spiegel der moselländischen Kultur in 

einer modernen Welt. 

  


