Großes Konzert von Sabrina Weckerlin im Münsterland
Musical-Konzert mit Talkrunde in der Schauburg Ibbenbüren

Osnabrück, 10. März 2013 | Sabrina Weckerlin, die Sängerin mit der einzigartigen Stimme, die im Sommer
2012 auf der Freilichtbühne Tecklenburg als Margrid Arnaud in dem dramatischen Musical "Marie
Antoinette" begeisterte, kommt erneut ins Münsterland und gibt am 27. April 2013 ein Musical-Konzert mit
dem Titel "Auf ein Wort mit Sabrina Weckerlin" in der Schauburg Ibbenbüren. Mit dabei: Sechs Musiker,
zwei Backgroundsängerinnen und der niederländische Musicaldarsteller Mark van Beelen als Special
Guest. Tickets sind im Internet unter www.musical-concerts.de, telefonisch unter 05451 / 543856 sowie in
der Schauburg und bei der Tourist-Information Ibbenbüren erhältlich.

Es ist das zweite Konzert einer neuartigen Konzertreihe, die im Hause des LAPPmedien Verlags entwickelt wurde
und die es in dieser Form in Deutschland bislang noch nicht gab. In dem Konzert hat das Publikum die
Möglichkeit, die Musicaldarstellerin und Sängerin Sabrina Weckerlin nicht nur musikalisch, sondern auch im
Interview zu erleben. Der Kulturjournalist Dominik Lapp hat ein paar Fragen im Gepäck, die er der Powerfrau aus
Furtwangen zwischen den einzelnen Musikblöcken stellen wird. Die Konzertbesucher werden somit etliche
Musical- und Popsongs zu hören bekommen, aber auch etwas aus dem spannenden Berufsalltag des
Musicalstars erfahren können.
„Ich freue mich sehr, dass ich eine der gefragtesten Musicaldarstellerinnen Deutschlands für meine Konzertreihe
gewinnen konnte“, freut sich Veranstalter Dominik Lapp. „Die Idee zu der Reihe kam mir, weil ich als
Kulturjournalist eine Symbiose von Kultur und Journalismus schaffen wollte.“ Das Publikum in Ibbenbüren darf
jetzt gespannt sein, wie das funktioniert, und sich auf viel Musik und ein interessantes Interview freuen.

Sabrina Weckerlin erhielt ihre erste Hauptrolle, die Constance im Musical "3 Musketiere" am Berliner Theater des
Westens, bereits während ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Später übernahm sie den Part der
Gesangssolistin bei "Dirty Dancing" in Hamburg, sie tourte mit "Best of Musical" durch Deutschland, spielte die
Titelrolle in "Elisabeth - Die Legende einer Heiligen" in Eisenach und Marburg, gab die Hexe Elphaba in "Wicked"
und sang Alrun in "Bonifatius". In der Rolle der Lucy im Musical "Jekyll & Hyde" war Sabrina Weckerlin bereits vor
zwei Jahren in Ibbenbüren zu Gast.

Bei der Uraufführung des Musicals "Die Päpstin" stand Weckerlin in der Titelrolle auf der Bühne, und bei der
Europapremiere von "Marie Antoinette" in Bremen übernahm sie den Part der Margrid Arnaud – eine Rolle, die
sie im vergangenen Sommer auch auf der Freilichtbühne in Tecklenburg spielte und für die sie als
Musicaldarstellerin des Jahres 2012 ausgezeichnet wurde. 2013 wird die beliebte Künstlerin eine Hauptrolle in
der Uraufführung des Musicals "Kolping" übernehmen, erneut die Titelrolle in "Die Päpstin" spielen und bei der
deutschsprachigen Erstaufführung von "Next to Normal" auf der Bühne stehen. Zuvor freut sich Sabrina
Weckerlin aber schon sehr auf ihr Konzert in Ibbenbüren.

Als Special Guest bringt sie den niederländischen Musicaldarsteller Mark van Beelen mit. Der Niederländer wurde
in Deutschland bekannt durch seine Teilnahme an der TV-Castingshow "Ich Tarzan, du Jane", mit der im Jahr
2008 die Hauptdarsteller für die Hamburger Inszenierung des Musicals "Tarzan" gesucht wurden. Später spielte
er in diesem Musical dann auch die Titelrolle. In seinem Heimatland stand er außerdem u.a. in Musicals wie
"Cats" und "Mamma Mia! " auf der Bühne.

