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Musiktheater Vorarlberg und WAMCO laden zum Tag der offenen Tür 

Das Musiktheater Vorarlberg und die WAMCO öffnen am Donnerstag in der Kulturbühne  in Götzis ihre Pforten. FOTOS: VERANSTALTER

Der Tag der offenen Bühne
Ein Blick hinter die 
Kulissen bei WAMCO 
und dem Musiktheater 
Vorarlberg.
GÖTZIS. Wolltest du immer 
schon einmal Bühnenluft 
schnuppern, das Theater- 
und Musical-Feeling erleben, 
dein eigenes Showtalent er-
spüren, oder sogar hinter den 
Kulissen mitwirken? Dann 
bist du beim Tag der offenen 
Bühne genau richtig. Das 
mtvo (Musiktheater Vorarl-
berg) und die WAMCO (West 
Austrian Musical Company) 
öffnen am Donnerstag, den 
11. Mai von 17 bis 21 Uhr in 
der Kulturbühne AMBACH 
in Götzis ihre Pforten. Alle 
interessierten Jugendlichen 
und Erwachsenen sind ein-
geladen, einen aktiven Blick 
hinter die Kulissen der Büh-
nenwelt zu werfen. 

Bevor sie in die verschie-
denen Kurzworkshops ein-
tauchen, werden sie von 
ehrenamtlichen, jugendli-
chen Mitgliedern der Vereine 
WAMCO und mtvo in einem 
Rundgang durch die Kultur-
bühne AMBACH geführt. Im 
Rundgang durch die Räum-
lichkeiten erhalten alle einen 
Einblick in die verschiedenen 
Bereiche eines Theaterbetrie-
bes. Speziell auf ihr Interesse 
sind die Jugendlichen nach 
dem Rundgang eingeladen, 
an verschiedensten Kurz-
workshops mitzumachen: 
Gesang, Schauspiel & Regie, 
Tanz, Licht- und Tontechnik, 
Maske & Bühnenbild. Nach 
den Kurzworkshops besteht 
genügend Möglichkeit, sich 
detailliertere Informationen 

über die beiden Vereine ein-
zuholen. Bei Interesse, bei 
einer Produktion aktiv mitzu-
wirken oder mitzugestalten, 
sind die Mitglieder des mtvo 
und der WAMCO vor Ort und 
werden die Besucher gerne 
informieren.

Leidenschaft
Das mtvo und die WAMCO 
sind beides Vereine aus Göt-
zis, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, der gemeinsamen 
Leidenschaft Musikthea-
ter nachzugehen. In beiden 
Vereinen wirken seit Jahr-
zehnten engagierte (haupt-
sächlich ehrenamtliche) 
Mitglieder verschiedenen 
Alters mit. Das mtvo agiert 
im Zusammenspiel zwischen 
Laien und Profis und bringt 
im Herbst das Musical „Je-
sus Christ Superstar“ auf die 
Kulturbühne AMBACH. Dafür 
werden noch engagierte Ju-
gendliche (vor allem männli-
che) gesucht, die ihre Talente 
einbringen möchten. Jedes 
Jahr stellt auch WAMCO mit 

Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine professio-
nelle Musicalproduktion auf 
die Beine. Ab 1. Juli 2017 wird 
WAMCO das musikalisch und 
tänzerisch schnellste Musical 
der Welt „Natürlich Blond“ in 
der Kulturbühne AMBACH in 
Götzis aufführen. 

Mit dem Blick hinter die 
Kulissen des mtvo und der 
WAMCO erhalten die Ju-
gendlichen einen Einblick in 
die Welt des Theaters. Somit 
können junge Talente er-
reicht werden und erhalten 
eine Chance bei einer Vorfüh-
rung des mtvo und/oder der 
WAMCO mitzuwirken. Da die 
beiden Vereine eine ähnliche 
Zielgruppe ansprechen, ist 
die Idee entstanden, gemein-
sam einen Tag der offenen 
Bühne ins Leben zu rufen.

WAMCO
Vor 32 Jahren wurde die 
WAMCO (West Austrian Mu-
sical Company) als Schul-
projekt gegründet und ent-
wickelte sich von da an zu 

einem Kulturprojekt, das sei-
nesgleichen sucht. WAMCO 
ist der einzige Verein in Vor-
arlberg, der mit engagierten 
Jugendlichen professionelle 
Musicalproduktionen auf die 
Bühne bringt. Unter professi-
oneller Leitung wird gemein-
sam mit den Jugendlichen 
neben der musikalischen 
Darbietung die gesamte Cho-
reographie und Inszenierung 
der Stücke erarbeitet. Ebenso 
übernimmt das Team selbst-
verantwortlich Aufgaben 
in den Bereichen Technik, 
Kostüme, Bühnenbild und 
Marketing. Dabei erleben die 
Jugendlichen, etwas Großes 
und Wertvolles entstehen 
zu lassen, indem die Bega-
bungen gebündelt werden. 
Wichtig ist es, dass sie in ih-
rem gemeinsamen kreativen 
Schaffen viel Spaß haben. Wir 
stellen das Gemeinsame in 
den Mittelpunkt und unter-
stützen die teilnehmenden 
Jugendlichen dabei, von den 
Brettern, die die Welt bedeu-
ten, möglichst viele nützliche 
Erfahrungen und Eigenschaf-
ten mitzunehmen, in das 
Leben auf den tatsächlichen 
Brettern dieser Welt. 

Musiktheater Vorarlberg
Die traditionsreiche Kultur-
Institution, die in den 50er 
Jahren von Alfred Mayer ge-
gründet wurde, spielt jährlich 
im Wechsel eine Oper, eine 
Operette oder ein Musical. 

Was das Musiktheater Vor-
arlberg im Land einzigartig 
macht, ist das Zusammen-
spiel von Laien und Profis, 
die in der intensiven Pro-
be- und Aufführungszeit der 

jährlichen Produktion alle 
an einem Strang ziehen. Seit 
2014 gibt es beim mtvo das 
Jugendprogramm LIVE! Ziel 
des LIVE!-Programms ist es, 
Jugendliche aus Vorarlberg 
(und über die Landesgrenzen 
hinaus), für diverse Volun-
teer-Tätigkeiten im Musik-
theaterbereich zu gewinnen, 
ihnen so die Welt des kultu-
rellen Schaffens beim Theater 
näher zu bringen und kultu-
relle Interessen sowie Fertig-
keiten der Jugendlichen zu 
fördern. Jede/r Jugendliche, 
der/die sich beim Musikthe-
ater Vorarlberg als Volunteer 
einbringt ist automatisch 
ein LIVE!-Teammitglied und 
kann sich auf vielseitige Art 
und Weise in die Aktivitäten 
einbringen: Statist, Filme-
macher, Bühnentechniker, 
Regieassistent, angehender 
Sänger oder Facebook-Blog-
ger! Das mtvo bietet mit dem 
Leporello-Stipendium auch 
ein Sprungbrett in eine beruf-
liche Karriere in diesem Be-
reich. Die Veranstaltung wird 
vom Land Vorarlberg durch 
die Prozessbegleitung für 
Vereine und von der Markt-
gemeinde Götzis unterstützt.

zett-be-Umfrage. Was gefällt euch am Musiktheater? 

Lorenz Hieble, 19, mtvo
Ich finde das Musiktheater 
Vorarlberg und die WAMCO 
ist eine tolle Sache
für Jugendliche, da man mit 
Profis zusammenarbeiten
kann und man selber miter-
lebt, was alles auf der Bühne
geschieht und sieht, wie es 
backstage abläuft.

Theresa Beck, 21, mtvo
Die Arbeit als Maskenbildne-
rin am Theater ist abwechs-
lungsreich und spannend. 
Schauspieler und Sänger für 
besondere Rollen zu schmin-
ken ist ein kreativer und inte-
ressanter Prozess. Das macht 
großen Spaß, da ich das eine 
oder andere Gesicht maßgeb-
lich verändern kann

Raphael Schütz, 20, mtvo
Schon immer hat mich die 
Arbeit hinter der Bühne 
brennend interessiert. Mich 
fasziniert es, alle Fäden in 
der Hand zu halten und ge-
nau zu wissen, wer wann wo 
sein muss. Auch der Nerven-
kitzel und die Verantwortung 
während einer Produktion 
treiben mich aufs Neue an.

Johannes Zündel, 28, WAMCO 
Die Schauspielerei hat mich 
immer schon beeindruckt. In 
eine Rolle zu schlüpfen fühlt 
sich lebendig an, erfordert 
Selbstbewusstsein und Ein-
fühlungsvermögen und ist 
für mich erfüllend. Ich kann 
meiner Kreativität Ausdruck 
verleihen in eine andere Welt 
eintauchen.

Cookie Peel, 18, WAMCO
Man muss keine Tanzerfah-
rung mitbringen, um Spaß zu 
haben. Jeder fängt klein an – 
auch die Wamco-Mitglieder. 
Doch die Begeisterung ist 
schon von Anfang an groß. 
Wer schon immer einmal 
die Grundlagen des Tanzens 
kennenlernen wollte, ist bei 
WAMCO genau richtig.

Es gibt Einblicke in die verschiedenen Bereiche eines Theaterbetriebs. 

Crew-Mitglieder 
werden gesucht
GÖTZIS. Im kommenden Ok-
tober steht das weltberühmte 
Musical „Jesus Christ Super-
star“ auf unserem Spielpro-
gramm. Wir suchen hierfür 
noch motivierte Crew-Mit-
glieder. Dieser „Tag der of-
fenen Bühne“ soll eine Mög-
lichkeit bieten, sich einmal 
ein Bild davon zu machen, 
was ein Theaterbetrieb an 
spannenden Tätigkeiten bie-
tet. Vielleicht ist das für je-
manden die Chance, bald mit 
unseren international tätigen 
Profis zusammen zu arbeiten.

Corinna Fischbacher, WAMCO 
Präsidentin. 

Hinter die
Kuliseen blicken
GÖTZIS. Die WAMCO bringt 
seit vielen Jahren professio-
nelle Musicalproduktionen 
mit Jugendlichen aus ganz 
Vorarlberg auf die Kulturbüh-
ne AMBACH. Der Aufwand 
ist enorm und uns fehlt eine 
Möglichkeit um darzustellen, 
wie viele unterschiedliche 
Aufgabengebiete eine Pro-
duktion umfasst. Der „Tag 
der offenen Bühne“ gibt Zeit 
und Raum, auf und hinter die 
Kulissen zu blicken. Gemein-
sam mit dem mtvo möchten 
wir die Vorhänge öffnen und 
unserer beider Begeisterung 
und Leidenschaft für die 
Bühnenarbeit mit allen Inte-
ressierten Vorarlberger und 
Vorarlbergerinnen teilen.

Kerstin Lubetz, felderprojekte

„Was für eine 
tolle Aktion“
GÖTZIS. Das Musiktheater 
Vorarlberg und WAMCO sind 
beides Vereine aus Götzis, 
die jedes Jahr Produktionen 
auf die Beine stellen, die sich 
sehen lassen können. Es be-
reitet mir riesen Freude, mit 
so viel engagierten Talenten 
einen „Tag der offenen Büh-
ne“ zu organisieren. Am 11. 
Mai haben die Besucher die 
Möglichkeit in alle Bereiche 
des Theaters einen Einblick 
zu bekommen und wenn sie 
Lust haben, können sie bei 
den Workshops mitmachen 
und vielleicht selber einmal 
auf der Bühne stehen. Was 
für eine tolle Aktion!

» Termine 
in der Kulturbühne AMBACH, Götzis
Tag der offenen Bühne am 11. Mai 
2017, von 17 bis 21 Uhr
„Natürlich Blond“ ab 1. Juli 2017
„Jesus Christ Superstar“ ab 13. 
Oktober 2017 
» Information
www.wamco.at, Telefon: +43 5523 
21510; www.mtvo.at, Telefon: +43 
664 2143504; facebook.com/Tag-
DerOffenenBuehne

Informationen

Janine Bereuter, mtvo Produkti-
onsleiterin. 


