Pressestimmen Musicact
„Nach den eher konventionellen Mustern (…) zog mit dem illustren
Großformat „Musicact“ tags darauf wieder origineller Tatendrang ins Festival
ein und die Frage auf, warum es so lange dauern musste, bis jemand den
gemeinsamen Spaßfaktor von Jazzimprovisation und Improtheater entdeckt.
Ganz unbekümmert und mit juveniler Interaktion noch dazu.“
(Otmar Klammer, Kleine Zeitung 24.April 2009)

Improvisiertes Musik-Theater
Das Orpheum eXtra ist durchaus Impro-erprobt. Seit einigen Jahren ist hier
jeden Montag das TiB zu Gast, veranstaltete dort zuletzt auch den Impro-Cup.
Einmal im Monat gastiert nun auch die elf Personen starke Gruppe
„Musicact“, die die Grazer Impro-Landschaft um eine musikalische Attraktion
recher macht.
Durchaus gewitzt verbindet „Musicact“ Improtheater mit Jazzimpros und
zelebriert so vor allem die musikalischen Seiten des Theatersports. Hits der
Popgeschichte etwa werden in einem „todernsten“ Wettkampf spontan
umgetextet oder in jede Emotion umgedeutet, die vom Publikum zugerufen
wird. Oder es werden Einlagen der Musiker von oft fremdländischen
„Experten“ bis ins skurrilste Detail erläutert. Geleitet wird der Abend von
Carola Gartlgruber, ihr zu Seite stehen gewitzte Spieler (...) und beherzte
Instrumentalisten (...). Die meisten sind Musiker und Darsteller in Personalunion.
(...)
(Christoph Hartner, Kronen Zeitung 5. November 2010)

Kleine Spielchen mit Theater und Musik
Improvisieren – das gibt’s im Theater schon lange. Und auch in der Musik.
Aber die Verbindung zwischen den beiden haben erst wenige entdeckt.
„Music Act“ ist ein Grazer Projekt von Schauspielern und Musikern, das jährlich
im Grazer Orpheum stattfindet und zeigt, wie man ohne vorgegebenes Drehoder Notenbuch das Publikum unterhalten und in die Show einbinden kann.
Stell dir vor, du stehst auf der Bühne und musst deinen Text aufsagen. Aber du
hast ihn vergessen. Oder stell dir vor, du hast Vorspielstunde an der
Musikschule. Aber dein Kopf ist leer. Schrecklich, diese Vorstellung. Das kann
der Truppe von „Music Act“ zum Glück nicht passieren. Bei ihnen gibt es
nämlich gar nichts Vorgegebenes.
Die ganze Show besteht aus einzelnen Spielen, bei denen gewisse Regeln
festgelegt sind. Die Themen bestimmt aber das Publikum. “Ich hätte jetzt gern
ein Adjektiv“, sagt Carola Gartlgruber, die durch den Abend führt.
„Eigenartig!“, schreit einer aus dem Publikum. „Eigenartig? Ok, und jetzt noch
ein Nomen.“ „Kartoffelkäfer!“, schreit wieder einer. „Na gut, der eigenartige
Kartoffelkäfer“, sagt sie grinsend, während sie sich zu ihren Kollegen umdreht.
Dieses Themenfindungsritual wird bei jedem Spiel durchgemacht.
Die Gruppe von Music Act besteht aus vier Schauspielern und/oder Sängern
und aus vier Musikern, nämlich Gitarre, Kontrabass, Geige und Schlagzeug.
Seit Jänner 2010 treten sie regelmäßig im Orpheum eXtra auf. Bekannt
geworden sind sie durch die Jazzwerkstatt Graz im Jahr 2009.
Musiker und Schauspieler beeinflussen sich gegenseitig, Wort und Musik
arbeiten miteinander. Aus dem eigenartigen Kartoffelkäfer wird ein Hörspiel
mit Musikuntermalung. Aus dem Satz „Der warme Kühlschrank trieft, bis der
Apfel mieft“ werden Lieder in verschiedenen Musikrichtungen. Bei diesem
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gleichzeitig gespielt, mit einem lauten „Freeze!“ unterbrochen. Dann wird ein
Schauspieler ausgetauscht, um das Publikum wieder in eine völlig andere
Geschichte zu entführen.
Die Truppe von Music Act bietet auf jeden Fall einen unterhaltsamen
Abend. Besonders amüsant werden die Spiele, wenn das Publikum schwierige
Begriffe oder Sätze hineinwirft. Alle warten dann immer gespannt, was die
Schauspieler und Musiker daraus machen. Das ist zwar nicht immer perfekt.
Aber mit der Selbstironie, die sie an den Tag legen, wird auch das Versagen
zum lustigen Erlebnis.
Gregor Krenker, Annenpost 21. Mörz 2012
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