Auftritt bei „Sonntags-Tour“
Musicalstar Melanie Gebhard präsentiert im
Dritten ihre Heimat
Albstadt-Ebingen, 15.06.2011 von
Dagmar Stuhrmann
Als „grüne Hexe“ feiert Melanie Gebhard mit dem Musical „Wicked“ Erfolge: Am
10. Juli kann man die 30-Jährige bei der „Sonntags-Tour“ im Fernsehen an der
Seite von Moderator Hansy Vogt sehen.
Das SWR-Fernsehen ist auf Melanie Gebhard aufmerksam geworden und hat sie
eingeladen, bei der nächsten „Sonntags-Tour“ am 10. Juli mitzuwirken. Bei dieser
von Hansy Vogt moderierten sonntäglichen Vorstellung sehenswerter Landstriche
im dritten Fernsehprogramm treten zur besten Sendezeit am Abend namhafte
Künstler der jeweiligen Region auf und präsentieren dabei ihre Heimat. „Für mich
ist das eine interessante Erfahrung gewesen,“ sagt Melanie Gebhard nach
Abschluss der Aufzeichnung.
In Ebingen geboren und in Winterlingen beheimatet, ist Melanie Gebhard als
„grüne Hexe“ Hauptdarstellerin und Ensemblemitglied des Musicals „Wicked –
Die Hexen von Oz“. Durch diese Rolle ist der SWR auf den jungen Musicalstar
aufmerksam geworden. Zur Zeit ist „Wicked“, noch bis zum 2. September, in
Oberhausen zu sehen. Melanie Gebhard ist viel unterwegs, kehrt aber auch immer
wieder gern in ihre Heimat zurück. Erst vor kurzem hatte sie ein „Heimspiel“ bei
einer Muscial-Gala in Straßberg.
Die „Sonntags-Tour“ begibt sich am 10. Juli auf „eine musikalische Albreise
durchs schöne Starzeltal“. Dabei steht auch ein Zwischenstopp auf der Burg
Hohenzollern an. „Dort singe ich ein Lied,“ kündigt Melanie Gebhard an. Welches
Lied das sein wird? „Das soll eine Überraschung sein,“ sagt sie. Soviel sei
verraten: Es wird eine Ballade sein.
Gedreht wurde vor der traumhaften Kulisse der Burg Anfang Juni. Drei Stunden
dauerte das Ganze – dann war der Clip im Kasten. Das Wetter habe auch
mitgespielt, erzählt Melanie Gebhard. „Deswegen ging es zügig voran.“ Ein
Interview sei aus terminlichen Gründen im Rahmen der Sendung nicht

unterzubringen gewesen. „Es war einfach schön, einmal etwas Neues zu machen,“
schwärmt die Sängerin. Sie hat sich mit dem Auftritt vor Fernsehkameras auf
Neuland begeben und dabei nur positive Erfahrungen gemacht. „Es war
spannend,“ freut sie sich. So spannend, dass sie eine Wiederholung nicht
ausschließen möchte...

Bei der „SonntagsTour“ durchs
schöne Starzeltal ist Melanie
Gebhard mit von der Partie. Die
30-jährige gebürtige Ebingerin ist
durch ihre Rolle als „grüne Hexe“
im Musical „Wicked“ bekannt
geworden. Am 10. Juli präsentiert
sie in der Sonntagabendsendung
im Dritten zusammen mit anderen
Künstlern aus der Region ihre
Heimat.Foto: SWR/A. Kluge

