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BADEN: Casting - Talentierte Aargauer und Aargauerinnen gesucht 

Musical «The American» 
Das letzte Aufbäumen des stillgeleg
ten Thermalbades Baden - Das 
Musical «Th,e American» wird im 
Frühsommer 2013 die Kacheln des 
Hauptbeckens vor dem definitiven 
Abbruch zum Grooven, Schmunzeln 
und Mitwippen einladen. 

S
tellen Sie sich vor, plötzlich 
steht «ein Amerikaner" vor 
Ihrer Tür! Er gibt an, Sie bes
tens zu kennen, ist sympa
thisch, nett, gutaussehend. 

Sogleich fängt sicl). Ihr festgefahre
ner Alltag an zu lockern, neue Wege 
öffnen sich und die Sturheit des täg
lichen Trotts wei~ht einer Hoffnung 
auf eine neue Zukunft. Noch bevor 
Sie sich der Veränderungen bewusst 
sind, klingelt das Telefon. Es bleibt 
keine Zeit für grosse Abschiedsge
fühle , er muss weiter, «the Ameri
can»! Das Musical «The American» 
bedient sich gängiger Klischees,jon
gliert mit vorgefassten Meinungen 

.«The American» sucht dich! 

Singst du gerne und gut? Spielst du 
dazu noch gerne Theater? Dann pa
cke deine Chance und mache mit bei 
«The American»! Für eine erfolgrei
che Produktion fehlen uns noch ei
nige talentierte Leute für einige 
wichtige Rollen und das Ensemble! 
Casting wann? 
Samstag, 15. Dezember und Sonntag, 
16. Dezember,jeweils 14.30 bis 18 Uhr 
Casting wo? 
RehaClinic Baden, Bäderstrasse 16 
Casting wie? 
Du bereitest einen Song vor, den du a 
cappella präsentierst. 
Infos und Anmeldung: 
info@theamerican.ch 

Musical «Mr. President» - Ruedin's erfolgreiches Musical 2005 Bild: zVg 

und illustriert wertfrei auf seine Art 
die zum multikulturellen Zusam
menleben gezwungenen Menschen 
des Alltags. Gibt es ihn wirklich, den 
Armerikaner, den wir vielleicht aus 

FORTSETZUNG VON OER FRONT 

Das Musical 
sucht dich 

Aufgrund fehlendem Aufführungs
ort und knappen Finanzen konnte 
das Musical beim ersten Anlauf nicht 
realisiert werden und wurde am 6. 
September 2011 auf Eis gelegt. Nun 
geht es Schlag auf Schlag. Mit einem 
engagierten OK steht «The Ameri
can» in den Startlöchern. Die Pro
ben starten im Januar, die Premiere 
ist am 1. Mai 2013, prominenter Auf
führungsort ist das stillgelegte Ther
malbad Baden, welchem _vor dem 
definitiven Abriss im Sommer 2013 
somit die letzte Ehre erwiesen wird. 
Als Regisseur konnte David Imhoof 
gewonnen werden, der unter ande-

dem Fernsehen, aus Büchern ken
nen, d(:~n George, der die Protagonis
tin Silvia besucht und ihre, in Kli
schees getauchte, traurige Welt um
krempelt? Fortsetzung auf Seite 9 

rem mit dem Jungen Theater Baden 
vier erfolgreiche Produktionen zur 
Aufführung gebracht hat. Ein 
Glückstreffer. «The American» - Ein 
Stück, bei dem Sie herzhaft lachen, 
zwischendurch feinfühlig nac~den
ken und sich über unerwartete Uber
raschungen freuen dürfe»! 


