„LAST XMAS“- Der Backstage-Talk
„Last Xmas“ geht mit großen Schritten in die spannende finale Phase. Grund genug für uns, einen Blick
hinter die Kulissen zu machen und 5 DarstellerInnen des diesjährigen Xmas-Projects zum privaten
Interview zu bitten. Diese fünf stehen stellvertretend für ihre Xmas-KollegInnen und ihre Antworten sind
informativ, offen und spannend gleichermaßen, wenn sie über ihr intensives Leben zwischen Familie,
Schule, Hobby und Bühne sprechen.
Bereits zum 13. Mal steht dieses einmalige
Jugendmusical-Projekt kurz vor der Premiere eines
Musicals, das für das Publikum jedes Jahr zu den
Highlights der Wiener Vorweihnachtszeit zählt. Für das
PERFORMING CENTER AUSTRIA, aber auch für die
Schulen*, deren SchülerInnen einerseits zu den
Ensemblemitgliedern zählen und andererseits mit ihren
Klassen das Stück besuchen, steht die Förderung des
Potentials der jungen Menschen und der ganzheitliche
Ansatz dieses gleichermaßen kreativitäts- gesundheitsund persönlichkeitsfördernden Hobbys im Vordergrund.
Das wird auch in den Gesprächen mit den jungen
DarstellerInnen spürbar und die Interviews zeigen
auch, dass beim professionellen Xmas Projekt Talent
alleine nicht genügt. Auch ein starker Wille und
Disziplin sind notwendig, um Dinge parallel erledigen
zu können und um letztendlich in einem „großen“
Musical auf der Bühne reüssieren zu können.
Wenn man sich dann die Vorstellungen von „Last
Xmas“ ansieht, wird man davon kaum etwas merken,
sondern begeistert sein, wie die rund 40
DarstellerInnen ein Stück zum Leben erwecken.
Umso interessanter sind diese Interviews, die quasi
aus der „Backstage-Perspektive“ vom Entwicklungsprozess der NachwuchskünstlerInnen und des Stückes
erzählen!
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen…
PCA: Die Probenphase für „Last Xmas“ geht langsam zu Ende, der Premierenabend naht und es stellt sich
die Frage, wie war die Zeit und wie geht es euch jetzt mit dem bisher Erreichten?
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Hannah: Die Proben waren, genau wie letztes Jahr, sehr

Hannah

abwechslungsreich, lustig, aber auch teilweise anstrengend.
Es gibt immer wieder Wochenenden an denen man nicht mit
voller Motivation zu den Proben geht, aber trotzdem schaffen
es die anderen dass man mit einem positiven Gefühl das PCA
wieder verlässt. Auch wenn wir dieses Jahr während der
intensiven Probenphase in den Sommerferien nicht ganz so
weit wie letztes Jahr gekommen sind, glaube ich, dass wir,
dank des tollen Leadingteams, auf dem besten Weg sind,
wieder ein gelungenes Musical auf die Bühne zu stellen.
Sophie: Ich realisiere noch gar nicht, dass seit Probenbeginn
schon so viel Zeit vergangen ist und dass die Premiere von
„Last Xmas“ jetzt bald vor der Türe steht. Die Proben haben
einfach immer so viel Spaß gemacht, und ich will eigentlich
überhaupt nicht daran denken, dass diese Zeit langsam dem
Ende zugeht. Wir alle haben bis jetzt schon so viel erreicht,

haben als Einzelne sowie auch als Ensemble immense Fortschritte gemacht und wirklich viel Neues
gelernt. Wir haben in den vergangenen Monaten eine super Basis geschaffen. Jetzt nützen wir die letzten
Probewochen noch, um dem Stück den letzten Schliff und das gewisse Etwas zu verleihen.
Alexander: Die Zeit war sehr aufregend. Wir mussten bis jetzt immer Vollgas geben und werden es
weiterhin so machen. Wir wollen eine professionelle Bühnenproduktion zustande bringen und brauchen
dafür sehr viel Probezeit.
PCA: Die dichteste Probenphase für Xmas, noch dazu mit Frühaufstehen, findet in den Sommerferien statt
und seit Schulbeginn wird am Wochenende intensiv geprobt. Wie lässt sich das mit Schule und Freizeit
vereinbaren? Musstet ihr zum Beispiel aufgrund der Xmas-Proben privat auf irgendetwas verzichten und
wenn ja, was motiviert euch?
Alexander: Viele Leute wissen gar nicht, wie viel Zeit wir tatsächlich investieren. Wie gesagt, seit
Schulanfang haben wir jedes Wochenende Probe. Wir proben hart und dafür müssen wir viele private
Sachen aufgeben. Was mich motiviert, sind meine Eltern und Freunde, sie ermuntern mich, weiter zu
proben und immer mein Bestes zu geben.
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Madeleine: Hausaufgaben mache ich meist zwischen den

Madeleine

Proben, wie auch das Lernen. Klar muss man auf das eine
oder andere verzichten, wie zum Beispiel mal den Geburtstag
der Oma. Aber das ist es am Schluss auf jeden Fall wert.
Freunde und Familie verzeihen einem das auch, spätestens
dann, wenn sie mich am Ende bei den Vorstellungen auf der
Bühne sehen.
Paula: Auch ich kann manchmal bei Familienfeiern nicht
dabei sein, habe für meine Freundinnen wenig Zeit und das
Aufstehen, auch am Wochenende, ist nicht immer einfach.
Aber wenn ich dann beim Training bin, macht es mir fast
immer Spaß.
Hannah: In den Sommerferien haben mich das frühe
Aufstehen und die langen Probentage gar nicht gestört. Wir
haben durchgehend geprobt, daher musste man vielleicht
einmal auf einen Badetag mit Freunden verzichten, aber - wie
gesagt- hat mir die Zeit viel Spaß gemacht und ich hatte nicht

das Gefühl anderes zu vernachlässigen. Als dann die Schule und das Lernen wieder begonnen haben,
begann auch wieder die Zeit in der einige von uns die Lernsachen mit genommen und in den Pausen
gelernt haben. Man muss also alles gut einteilen können, damit die Schule nicht zu kurz kommt. Immer
wenn ich noch nach den Proben bis spät in die Nacht beim Lernen sitze, denke ich daran, dass ich schon
bald mit den anderen Darstellern auf der Bühne stehen darf (lacht).
Sophie: Klar wird das alles ein bisschen viel und man steht manchmal ziemlich unter Zeitdruck, wenn es
ums Lernen geht. Für Freunde außerhalb des PCA habe ich eigentlich nie sonderlich viel Zeit, da ich auch
unter der Woche mehrmals Tanzunterricht nehme. Ich bin sehr ehrgeizig was die Schule betrifft. Weil mir
jedoch sehr viel am Xmas-Projekt liegt, nehme ich in Kauf, dass ich manchmal während den Pausen, in der
Schule, oder am Abend vor dem Schlafengehen lernen muss. Jedes Mal wenn ich durch den Druck
unmotiviert bin, denke ich einfach an die Xmas Premiere und daran, wie cool die Show sein wird. Das
motiviert mich dann immer wieder total.
PCA: Gehen wir einen Schritt zurück. Wie war das Casting und was würdet ihr zukünftigen BewerberInnen
jetzt, auf Basis dieser Erfahrung, raten. Was war eurer Meinung nach besonders wichtig, um von sich zu
überzeugen und worauf sollte man im Vorfeld achten?
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Madeleine: Auf jeden Fall du selbst sein, denn es bringt überhaupt nichts sich zu verstellen, das kommt
nicht gut an. Selbst wenn du im Tanzen vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast, ist es wichtig alles zu
geben. Es kommt gut an wenn die Juroren sehen, dass du dich bemühst und dass das was du tust dir
Spaß macht.
Hannah: Ich war bei den Castings immer wahnsinnig aufgeregt, habe aber von Jahr zu Jahr gemerkt, dass
es nicht so wichtig ist, schon alles was verlangt wird perfekt zu können, sondern dass es entscheidend ist,
einfach nur selbstbewusst zu sein und an seine Fähigkeiten zu glauben. Wenn jemand ein Talent hat, egal
ob beim Singen oder Tanzen, dann wird das Team ihn entsprechend seiner Talente im Stück einsetzen.
Alexander: Genau, man sollte keine Angst haben. Du bist beim Casting, um dein Können zu zeigen. Gib
dein Bestes und sei du selbst.
Sophie: Das Casting war sehr spannend und aufregend, es hat

Paula

mir aber auch trotz der Nervosität großen Spaß gemacht. Jedem
der nächstes Jahr auch zur Audition kommen will kann ich nur
sagen: Du musst nicht perfekt singen, tanzen und schauspielern
können, um es ins Xmas-Ensemble zu schaffen! Wer kann
schon alles perfekt? Du solltest wissen, wo die eigenen Stärken
und Schwächen liegen und selbstbewusst, aber dennoch
respektvoll auftreten. Es ist wichtig dass du gut vorbereitet bist
und dass du die Nerven behältst. Konzentrier dich, hab Spaß
und zeig der Jury was du kannst!
Paula: Man soll das richtige Lied auswählen, selbstsicher
auftreten und bei der Choreo mit viel Ausdruck und Energie
tanzen.
PCA: Mit „Last Xmas“ geht es dieses Mal in die Zukunft und die

sieht, zumindest zu Beginn des Stückes, nicht gerade rosig aus, da skrupellose Finanzmogule die Welt
beherrschen. Doch die Kids im Stück lehnen sich auf und beweisen Zivilcourage und Engagement. Gibt es
auch an eurer Schule und mit euren Freunden Diskussionen, und vielleicht auch Projekte oder Aktionen,
bezüglich eurer Zukunftsvorstellungen und Wünsche?
Madeleine: Mit meinen Freunden diskutiere ich öfter über aktuelle politische oder soziale Themen. Auch
unsere Schule startet immer wieder Projekte, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr einen „Anti-RassismusTag“ an dem wir uns einen ganzen Tag mit Rassismus beschäftigt haben, um Ausgrenzungen jeglicher Art
an unserer Schule keinen Platz zu lassen.
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Sophie: Richtige Projekte gibt es an meiner Schule leider nicht, ich fände das aber ziemlich interessant.
Mit Freunden unterhalte ich mich sehr häufig darüber, was wir an der Welt gerne ändern würden, wenn wir
könnten und wie wir und die „perfekte Zukunft“ vorstellen.
Alexander: Ehrlich gesagt, weiß ich noch immer nicht, was ich in der Zukunft machen will, aber sicher
etwas, was mit Musik zu tun hat.
PCA: Erzählt mir von eurem Weg bis hierher. Wer oder was hat euch auf die Idee gebracht zu tanzen,
singen und zu schauspielern, kurz, auf die Bühne zu wollen? Alexander, du bist ja kein gebürtiger
Österreicher, wo hat dein Weg begonnen?
Alexander: Ich komme aus Südafrika und habe holländische Wurzeln und ich singe schon sehr lange. Mit
Tanzen und Schauspielen dagegen beschäftige ich mich erst seit kurzer Zeit. Musik war schon immer ein
Teil meines Lebens und ohne sie kann ich nicht leben. Meine Mutter hat mich bis jetzt immer unterstützt
und mir immer von Castings und verschiedenen Musicals erzählt und durch sie hab ich das PCA kennen
gelernt.
Madeleine: Bei mir begann das schon
mit 8 Jahren. Da fand ein Casting für
ein Musical gegenüber meiner
Volksschule statt. Ich wurde genommen
und ab diesem Zeitpunkt gab es kein
„Stopp“ mehr. Die Bühnen wurden
immer größer und meine Rollen auch.
Und seitdem bin ich mit Begeisterung
und Freude dabei.
Sophie: Den Wunsch auf der Bühne zu
stehen äußerte ich bereits als
Kleinkind. Als ich dann 4 Jahre alt
wurde, meldete mich meine Mutter in einer Tanzschule an und bald stellte sich heraus, dass mir dieses
Hobby auch gut lag. Zu tanzen und zu singen hat mir schon immer großen Spaß gemacht. Das
Schauspielern habe ich dann erst durch Xmas für mich entdeckt.
Hannah: Die ersten Tanzerfahrungen sammelte ich in der Musikschule Liesing bei Regina Schlosser.
2008 wurde ich auf das Performing Center Austria aufmerksam und durfte nach dem Casting bei „Xmas
Three“ mitmachen. Da ich in dieser Zeit sehr viel gelernt hatte, wechselte ich ins PCA und bin nach wie vor
sehr begeistert.
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Paula: Meine Cousinen waren in der „Sophistikids Company“ und weil ich schon als ganz kleines
Mädchen ur gerne getanzt und gesungen hab, hab ich mich mit 8 Jahren dort beworben.
PCA: Wie habt ihr das Perfoming Center Austria entdeckt, bzw. wie habt ihr eigentlich vom Xmas-Project
erfahren?
Madeleine: Ich las im Internet etwas über das Performing Center und meldete mich für die Youth Company
an. Durch diese erfuhr ich dann von dem Xmas-Projekt, damals mit dem Stück „Xmas Glee“, bei dem ich
dann auch mitwirkte. Dieses Jahr bin ich wieder dabei.

Alexander

Alexander: Auch meine Mutter war auf der PCA-Website
und hat das Casting für „Xmas“ gesehen.
Hannah: Bei mir war es mein Vater, der mir von einem
Musical Projekt, namens „Xmas“, erzählt hat. Nachdem ich
das Casting geschafft hatte, wechselte ich ins PCA und
begann dort auch mit den normalen Tanzstunden während
der Woche.
Sophie Nachdem ich circa vier Jahre in meine erste
Tanzschule gegangen bin, fragte mich meine Mutter, ob ich
nicht eventuell die Tanzschule wechseln wollen würde, um
die Dinge, auf die in meiner vorherigen Tanzschule nicht
allzu viel Wert gelegt wurde, wie z.B. die Technik, zu
erlernen. Meine Nachbarin, die damals schon im PCA
getanzt hat, erzählte uns dann davon und so kam es, dass

ich ins PCA gewechselt habe. Vom Xmas-Project habe ich dann durch irgendeinen Werbeflyer, der im PCA
gelegen ist, erfahren.
Paula: Mein erster Kontakt waren die Sommerworkshops und danach hab ich im Herbst auch mit Stunden
begonnen.
PCA: Hannah, Sophie und Paula, ihr habt ja auch den Sprung ins Kiddy Contest-Tanzensemble geschafft,
auch ein begehrtes und tolles Projekt im PCA, das auch TV-Präsenz mit sich bringt. Es ist sicher nicht
einfach, zwei so große Herausforderungen mit den sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen zu
koordinieren. Wie war das für euch und wie habt ihr das geschafft?
Sophie: Es war nicht einfach, sich auf so viele Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Zum Glück ist unser
Regisseur sehr verständnisvoll und hat die Proben so eingeteilt, dass sich die Kiddy Contest Proben nicht
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mit den Xmas Proben überschnitten haben. Das war eine große Hilfe für uns. Für die Schule habe ich dann
meist in den Pausen oder am Abend gelernt.
Hannah: Ich durfte das erste Mal in der Stadthalle vor 2000 Leuten und im Fernsehen auftreten. Das wer
eine sehr tolle Erfahrung! Ich möchte mich vor allem bei Jürgen, unserem Regisseur, bedanken, dass wir
für beide Projekte nebeneinander proben durften. Jene vier

Sophie

Wochen, an denen ich auch für den „Kiddy Contest“ probte,
waren aufgrund der Doppelbelastung für mich sehr anstrengend.
Mir hat aber trotzdem alles noch sehr viel Spaß gemacht, und ich
würde diese Zeit am liebsten wiederholen.
PCA: Was ist eurer Meinung nach das Besonderen an der
diesjährigen Xmas-Produktion? Warum sollte man ausgerechnet
diese Show auf keinen Fall versäumen?
Paula: Weil es mal was anderes ist – die Musik ist sehr rockig
und die Geschichte erinnert mich an „We Will Rock You“.
Alexander: Ja, es ist anders. Es gibt nur ein Wort dafür: „Geil“,
dieses Musical ist einfach genial und keiner sollte es verpassen!
Hannah: Das Besondere diese Jahr ist, dass es sehr viel rockige
Gesangs- und Tanznummern gibt. Auch die Geschichte ist etwas
Neues und unterhält meiner Meinung nach die Zuschauer sehr

gut.
Madeleine: In diesem Stück wird auf unterhaltsame Weise eine ernsthafte Thematik dargestellt.
Sophie: Durch die rockigen Songs entsteht auf der Bühne eine gewaltige Energie, mit der wir alle
Zuschauer überwältigen werden. Man sollte sich die Show auf keinen Fall entgehen lassen, weil wir
garantieren können, dass das ganze Publikum mit offenem Mund dasitzen und staunen wird, wie stark das
Xmas- Ensemble ist. Wir werden die Bühne rocken!
PCA: Erzählt von euren Rollen. Erkennst ihr euch selbst in diesem Charakter wieder und was ist euch
schwer, was leicht gefallen – auch in Bezug auf das Singen, Tanzen und Schauspielen? Wo seht ihr eure
persönlichen künstlerischen Stärken und woran müsst ihr, eurer Meinung nach, noch arbeiten?
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Sophie: Ich spiele in Xmas „Anna“.
„Anna“ ist ein junges Mädchen, das mit
ihrer besten Freundin „Alex in die
Verbannung geschickt wird, wo sie viele
Abenteuer erleben. Während „Alex“ eine
Draufgängerin ist und stets spontan
handelt, denkt „Anna“ meistens nach,
bevor sie etwas tut. „Anna“ ist zwar auch
ein ziemliches Energiebündel, aber sie
nimmt sich immer viel Zeit um ihre Pläne
und Handlungen zu durchdenken. Ich
erkenne mich in der Rolle sehr gut wieder,
da ich auch immer versuche alles logisch und gut zu durchdenken aber dann trotzdem ordentlich auf den
Putz hauen kann! In den Songs, die ich singe, kommen oft viele hohe aber sehr kurze Töne vor. Ich tue mir
manchmal sehr schwer, diese dann auch noch kraftvoll zu singen. Außerdem muss ich darauf achten, dass
ich meinen Text nicht zu monoton spreche, da das dann so klingt, als würde ich ihn ablesen. Sehr gerne
singe ich langsame Lieder, da ich da nicht so viel Stimmpower brauche und genug Zeit habe, um mich
richtig auf die Töne zu konzentrieren.
Madeleine: Mit meiner Rolle „Alex“ kann ich mich gut identifizieren. Auch ich bin sehr aufgeweckt und
ständig in Bewegung. Ich bin selbst in einer politischen Gruppe, die sich für unterschiedlichste Themen und
Problematiken einsetzt, wie zum Beispiel unsere Schulrechte. Manchmal ist es auch nötig auf die Straße
zu gehen, um auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es Veränderungen nur geben
kann, wenn es Menschen gibt, die die Missstände aufzeigen und sich für eine Verbesserung einsetzen. Ich
selbst sehe meine künstlerische Stärke im Schauspiel.
Hannah: Ich spiele eine aufgesetzt-fröhliche Fernsehsprecherin, die in ihrem Lied den Zuschauern die
schöne, neue, moderne Welt verkaufen möchte. Auch spiele ich eines der Kids, die sich gegen das neue
System auflehnen. Es fällt mir um einiges leichter die zweite Rolle zu spielen, da ich als Fernsehsprecherin
total übertrieben fröhlich und aufgesetzt wirken muss, als „Dirtbag“ aber kann ich mehr ich selbst sein. Ich
glaube daher, dass ich vor allem noch am Ausdruck und am Schauspielen arbeiten muss.
Alexander: Ich spiele die Rolle von „Joel“, dem Anführer der „Dirtbag“.. Mir fällt diese Rolle leicht, weil ich
die Welt ändern will! Ich möchte etwas ändern und den Menschen helfen.
Paula: Auch ich kann mich gut mit meiner Rolle als „Anna“ identifizieren, das Tanzen fällt mir leicht, singen
ist manchmal schwieriger für mich und mit dem Text komm ich überraschend gut zurecht.
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PCA: Viele DarstellerInnen der bisherigen 12 XmasProduktionen haben in Folge den Weg in die
professionelle Ausbildung an der PERFORMING
ACADEMY und darüber in eine berufliche Karriere im
Musiktheater gewählt. Sehr erfolgreiche Beispiele sind
aktuell, Jakob Semotan, der momentan in der
Jubiläumsproduktion von „Elisabeth“ dabei ist und
Denise Jastraunig, die zurzeit in der Rolle des „Ich“ in
„Rebecca“ in Stuttgart brilliert. Hast auch du Pläne und
Vorstellungen, die in diese Richtung weisen?
Madeleine: Klar, ich würde das später sehr gerne zu
meinem Beruf machen!
Paula: Ja, ich würde gerne diesen Weg gehen.
Hannah: Ich habe mir eigentlich noch nicht konkrete
Gedanken über meine Zukunft gemacht. Zurzeit ist
Tanzen und Singen ein schönes und intensives Hobby, das ich noch lange weiterführen möchte. Falls es
sich später ergeben sollte, dass ich in einem großen Musical mitspielen darf, würde ich auf jeden Fall
diesen Weg einschlagen. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und ich bin gespannt wie sich alles
entwickelt.
Sophie: Für mich ist Tanzen, Singen und Schauspielern „nur“ ein Hobby. Ich kann mir eigentlich nicht
vorstellen, beruflich auf der Bühne zu stehen, obwohl es mir großen Spaß macht. Ich habe noch keine
genauen Zukunftspläne aber nach der Matura würde ich gerne an der Technischen Universität oder an der
Wirtschaftsuniversität studieren.
Alexander: Ich überleg es mir schon seit einiger Zeit und glaube, dass ich wahrscheinlich in diese
Richtung gehen werde.
PCA: Die Premiere von „Last Xmas“ ist inzwischen zum Greifen nahe und mit den letzten Proben und dann
den Bühnenproben wird noch einmal eine Menge Feinarbeit auf dich zukommen. Was erwartest du dir von
den Aufführungen im Dezember?
Alexander: All meine harte Arbeit hat sich auszahlt und dass die Show großartig wird!
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Madeleine: Dass das Stück bei den
Zuschauern gut ankommt, Spaß an der Sache
und viel Freude bei den Aufführungen. Es ist
ein echt tolles Gefühl, wenn du auf der Bühne
stehst und alle Augen auf dich gerichtet sind.
Wenn du die Menschen begeistern kannst, mit
dem, was du tust und vielleicht auch auf eine
unterhaltsame Art und Weise zum
Nachdenken anregen. Dieses Gefühl möchte
ich nicht mehr missen und ich hab schon
richtige Angst, dass es wieder zu Ende geht.
Hannah: Ich freue mich jetzt schon riesig auf Dezember. Ich bin mir sicher dass die Probenphase und die
Aufführungen im Theater Akzent, genau wie letztes Jahr, wieder sehr lustig werden und ich wieder viel
dazu lernen darf. Es ist immer wieder eine tolle Erfahrung in einem Theater zu proben und spätesten, wenn
der Zuschauerraum gefüllt ist, werden wir alle aufgeregt sein. Mit den 12 Aufführungen ist dann der
Höhepunkt des Projektes und des monatelangen Probens erreicht.
Sophie: Ich habe keine speziellen Erwartungen an die Aufführungen. Natürlich erwarte ich mir, dass es
eine geniale und beeindruckende Show wird aber ich lasse das im Großen und Ganzen einfach auf mich
zukommen. Ich bin mir sicher, dass die Aufführungen ein atemberaubendes Erlebnis werden.
Paula: Ich werde bestimmt viel Spaß habe und hoffe, dass alles gut klappt.
PCA: Das Xmas-Project bringt, wie der Name schon sagt, viele, oft recht unterschiedliche Menschen
zusammen. Wie erlebst du die Dynamik innerhalb der Gruppe? Seid ihr alle Freunde geworden, oder
haben sich einzelne Grüppchen gebildet? Denkst du werden für dich Beziehungen über die Zeit der
Premiere hinaus bestehen bleiben?
Antwort: Am Anfang war es sehr schwer, weil ich keinen kannte, aber nach einiger Zeit ist es immer
besser geworden. Ich bin mir sicher, dass ich mit den Anderen noch lange zusammenarbeiten werde
Madeleine: Ich hab im Xmas- Projekt beste Freunde gefunden, mit denen ich auch nach den Proben und
Aufführungen noch Kontakt haben werde. In der Gruppe verstehen wir uns auch alle gut. Es ist einfach ein
familiäres Gefühl, wenn man im Dezember mit allen auf der Bühne stehen kann.
Hannah: Da ich auch letztes Jahr dabei war, kenne ich die meisten Teilnehmer schon und mit einigen
verbindet mich bereits eine langjährige Freundschaft. Allerdings hat es dieses Jahr auch einige
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Missstimmungen innerhalb der Gruppe gegeben und wir haben uns nicht ganz so gut wie letztes Jahr
zusammengefügt. Das ist allerdings auch verständlich, wenn man bedenkt, dass wir bereits eine sehr lange
Zeit miteinander arbeiten und uns oft sehen. Im Großen und Ganzen aber freue ich mich jedes
Wochenende aufs Neue, meine Freunde zu sehen und ich bin mir sicher, dass einige Freundschaften
lange halten werden.
Sophie: Ich kannte fast alle Darsteller bereits vor Xmas, da
die meisten auch die regulären Tanzstunden im PCA
besuchen. Mit den Leuten die ich neu kennengelernt habe,
habe ich mich von Anfang an gut verstanden. Mit einigen
Darstellern verstehe ich mich jetzt auch viel besser als vor
Xmas. Es sind viele neue Freundschaften entstanden. Es
bilden sich zwar schon Grüppchen, aber diese Grüppchen
verstehen sich auch super miteinander. Selbstverständlich
entstehen manchmal Spannungen und Streitereien aber wir
vertragen uns meistens wieder und dann ist alles gut. Ich
bin mir ganz sicher, dass die bei Xmas entstandenen
Beziehungen noch lange bestehen bleiben werden. Wir
sind ein super Team und halten zusammen, egal was
kommt!
Paula: Wir sind alle gut befreundet, natürlich gibt es
manchmal auch Diskussionen und weil wir uns so oft
sehen gehen wir uns manchmal auf die Nerven. Aber wenn
dann gemeinsam auf der Bühne stehen sind wir ein tolles Team.
PCA: Habt ihr persönliche Vorbilder, die euch inspirieren?
Hannah: Früher habe ich immer die Älteren meiner Tanzschule angehimmelt, mittlerweile aber gehöre ich
bald selbst zu den Größeren… Ich lasse mich nach wie vor gerne von guten Tänzern und
Musicaldarstellern inspirieren.
Sophie: Ein richtiges Vorbild habe ich nicht, aber ich lasse mich gerne von verschiedensten Leuten
inspirieren. Das können sowohl prominente Personen als auch Freundinnen von mir sein. Meine
Inspirationen wechseln ständig, aber für mich ist es sehr wichtig, dass ich immer ich selbst bleibe und
niemanden kopiere.
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Paula: Es gibt viele tolle Musicaldarsteller, die ich bewundere. In unserer Company finde ich als Tänzer
Sandra Schwan und Lisi Blutsch super. Meine Lehrer sind auch große Vorbilder für mich, weil die Choreos
immer ganz besonders sind.
Alexander: Meine Mutter.
PCA: Gibt es ein Lieblingsmusical und gäbe es darin eine Traumrolle, die du gerne einmal verkörpern
würdest?
Madeleine: Die Rolle des „Ich“ in Rebecca. Ich
weiß, dass das eine echt große Rolle ist, aber
das ist meine absolute Traumrolle. Es war mein
erstes Musical, das ich gesehen habe und ich
singe heute noch jeden Tag die Lieder auf und
ab.
Hannah: Mir gefallen vor allem Musicals in
denen getanzt wird. In einem dieser mitwirken zu
können, wäre ein großer Wunsch.
Sophie: Ich muss zugeben, dass ich noch nicht besonders viele Musicals gesehen habe, aber mein
Lieblingsmusical ist auf jeden Fall „Grease“. Mir gefällt dieser 50er Jahre Stil einfach unheimlich gut und ich
finde, dass die Songs in „Grease“ nicht so langweilig, wie in manch anderen Musicals sind. Meine
Traumrolle wäre „Sandy“ aus „Grease“.
Paula: „Jane“ in „Tarzen“ , bei „Wicked“ die „Elphaba“ und meine Traumrolle wäre die „Scaramouche“ in
„We will rock you“.
Alexander: „König der Löwen“, ich möchte die Rolle von Simba spielen.
PCA: Habt ihr im Zuge der Produktionen bei denen ihr schon dabei gewesen seid ein persönliches Rezept
gegen Lampenfieber entwickelt, das ihr uns verraten würdet?
Alexander: Ehrlich gesagt, nicht so ganz, ich habe noch immer Lampenfieber
Madeleine: Bewusst tief ein- und ausatmen. Das mach ich immer und es hilft, so beruhige ich mich und
meinen ganzen Körper.
Paula: Wenn ich auf der Bühne stehe ist das Lampenfieber wie weggeblasen.
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Sophie: Obwohl ich jetzt schon einige Auftritte hatte, bin ich vor jedem Auftritt noch immer ziemlich
aufgeregt. Ich glaube ein richtiges Rezept gegen Lampenfieber gibt es nicht, aber mir hilft es, wenn ich
mich kurz vor einem Auftritt kurz allein zurückziehe und einfach tief durchatme. Dann fühle ich mich immer
gleich viel lockerer.
Hannah: Beim Xmas Projekt ist es üblich, dass wir vor jeder Aufführung einen Kreis machen und dass der
Regisseur und die Gesangs- und Tanzlehrer uns noch einmal gut zureden und uns viel Spaß wünschen.
Das beruhigt uns ein bisschen, aber die meiste Aufregung bleibt. Vor Tanzaufführungen hilft es mir immer
wenn ich gemeinsam mit einer Freundin die Tänze noch einmal durchgehe und wir uns Mut machen. Ein
bisschen Aufregung bleibt aber immer und das ist auch gut so, denn das gehört einfach dazu und nur so
kann man dann auch wirklich sein Bestes geben.
PCA: Vielen Dank für das Interview und „Toi Toi Toi“ für die Premiere von „Last Xmas“ am 13. Dezember
im Theater Akzent!
*Unsere InterviewpartnerInnen besuchen folgende Schulen:
Paula: BG & BRG Frauengasse in Baden
Madeleine: BRG Mattersburg
Alexander: AHS Wiener Sängerknaben ORG
Sophie Luna: Akademisches Gymnasium
Hannah: GRG Rosasgasse
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