
Hygieneregeln
Nach der Anmeldung erhaltet ihr ein Dokument mit Hygieneregeln und -hinweisen, um das Casting Corona-kompatibel 
und möglichst sicher für uns und euch durchzuführen. Lest euch bitte genau durch und beachtet sie.
Wichtig: Fühlt ihr euch am Castingtag nicht gesund, bitten wir euch, nicht zu kommen. Kontaktiert uns in diesem Fall per 
Mail und wir finden eine gemeinsame Lösung.

Rollenübersicht
Sherrie – Kleinstadtmädchen, zieht nach LA, um Schauspielerin zu werden
Drew – Kellner im „Bourbon Room“; träumt von einer Karriere als Rockstar
Dennis – Besitzer des „Bourbon Room“, ein in die Jahre gekommener Rocker
Lonny – Dennis’ Assistent, Erzähler des Stücks
Stacee Jax – Frontsänger der Rockband „Arsenal“, selbstverliebter Sexgott
Regina – Stadtplanerin und Assistentin des Bürgermeisters
Hertz – Immobilienmogul, will den Sunset Strip zu einer Einkaufsmeile umbauen
Frantz – Sohn von Hertz mit seinem ganz eigenen Traum
Justice Charlier – Besitzerin des „Venus Gentlemen’s Club“
Ensemble –Eine Ansammlung von energiegeladenen Rock’n’Roll-Liebhabern, die mit uns das Feeling der 80er wieder 
auferstehen lassen. Hierzu gehören auch verschiedene kleinere Soloparts.

Ablauf des Castings
Ihr werden in Gruppen von maximal 6 Personen eingeladen. Das Casting jeder Gruppe startet und endet zu einer festen 
Zeit und wird ca. 2 Stunden dauern. Daher bitten wir euch, pünktlich zu ein. Ihr werden zunächst einzeln vorsingen. Die 
entsprechenden Materialien dafür, sowie die vorzubereitenden Songs erhaltet ihr nach eurer Anmeldung. Danach folgt 
eine kurze Tanzeinheit für die ganze Gruppe. Tragt dafür bitte sportgeeignete Kleidung.

Teilnahme
Anmeldung mit Rollenwunsch und euren Kontaktdaten (zwecks Kontaktnachverfolgung wg. COVID-19) unter

RockOfAges@Musical-Company.net.

Wir können nur angemeldete Teilnehmer zulassen, Zuschauer sind leider nicht erlaubt.
Bitte beachtet, dass wir als gemeinnütziger Verein keine Gage zahlen.

Castingtermine: 20. & 21. Februar 2021
Ort: Grund- und Gesamtschule im Quellental, Richard-Köhn-Straße 75, Pinneberg

Meldet euch zuM öffentlichen casting

unserer OktOber-PrOduktiOn 2021 an!

lasst uns geMeinsaM ein Musical auf die beine stellen, aus deM Man nicht nur Mit 
OhrwürMen, sOndern auch Mit nackenschMerzen vOM headbangen nach hause geht! 

wir haben bOck auf rOck - du auch? 

eure Musical-cOMPany
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