
WMTV Wald-Merscheider Turnverein 1861 e.V. 
Adolf-Clarenbach-Straße 41 

42719 Solingen 
 

Tel.  0212-318597 
Fax 0212-2311476 

info@wmtv.de 

 

 

WMTV Solingen 1861 e.V.  -  MS-SBE-Gruppe 

 

Multiple Sklerose – Parkinson – Schlaganfall – Epilepsie – Sport mit Bewegungseinschränkung 

MS-SBE-Gruppe 
Andreas Lukosch 

Tel. 0177-5843012 
a.lukosch@florafrey.de 

    
 
 

Besuch im Musical Starlight-Express 
 
 
Am Sonntag den 19.8.07 trafen sich einige Mitglieder der MS-SBE-Gruppe und 
die freiwilligen Helfer, um eine kleine Reise nach Bochum in das Musical 
Starlight-Express zu unternehmen. Insgesamt waren wir 17 Personen. 
Pünktlich ging es um 17.00 Uhr mit 5 PKW`s dann los.  
 
 
Im Parkhaus angekommen, mußte man natürlich wissen, das es eine Verbindungs-brücke vom Parkhaus 
zum Musicaltheater gibt und diese nur in der obersten Etage ist. Ein Aufzug – nein – Fehlanzeige. Dies 
stellten wir allerdings erst fest, als wir alle aus-geladen hatten, d. h. ab und wie beim Autorennen wurden 
die Rollstühle quer durch das Parkhaus die Auffahrten raufgeschoben. Oben angekommen hätte ein 
Sauerstoffzelt gut getan. Gut das einige das von uns vorher noch gemerkt hatten und mit dem Auto nach 
oben gefahren sind.  
 
Am Eingang wurde unsere Gruppe dann durch das Personal herzlich empfangen und wir wurden durch 
einen „Backstage-Eingang“ zu unseren Plätzen begleitet. Wir waren die ersten in der ganzen Halle. Es war 
sehr ruhig und es war schon ein schönes Gefühl, mal die ersten zu sein. Wir konnten zusehen, wie alle 
anderen Besucher wie ein Haufen kleiner Armeisen zu ihren Plätzen strömten. Aufgrund unseres 
Handicap (Rollis und Rollatoren) hatten wir alle natürlich super Plätze ganz – ganz vorne bekommen. Wir 
konnten die Darsteller wirklich aus der Nähe betrachten. Nun sahen die Kostüme und die geschminkten 
Gesichter noch interessanter aus. 
 
Die ganze Show wurde im Gegensatz zu früher moderner und spektakulärer gestaltet. Die Musik war 
etwas fetziger, u. a. mit Hip-Hop und es wurde mehr Akrobatik gezeigt, besonders von einem sog. 
„Schienenreinigungsfahrzeug“ Diese Person zeigte perfekte Akrobatik in Höchstform auf Inliner, einfach 
nur klasse. Auch neu war, das hin und wieder ein wenig Feuerwerk von verschiedenen Lokomotiven 
gezeigt wurde.  
 
Beim Finale und der Verabschiedung der Darsteller unter wirklich tobenden Applaus und Gejubel  der 
Zuschauer kamen fast alle Darsteller in unsere Ecke und gaben uns die Hände und bedankten sich bei 
uns, das wir trotz Handicap ihnen zusehen konnten. Wir bedankten uns für eine klasse Show und einen 
tollen Abend ebenfalls bei ihnen. Nach der Show gab uns die Lokomotive „Rusty“, einer der 
Hauptdarsteller, die Möglichkeit für ein Foto.  
 
Trotz Regen kamen wir alle dann gut und voller schöner Eindrücke und der Melodien der Lieder im Kopf 
nach Hause. Auch am nächsten Tag summte man immer noch glücklich die Hauptmelodie nach. Für uns 
alle war es ein sehr schöner Abend. Alles hatte sehr gut funktioniert. Es ist schon irre, das dieses Musical 
nach 18 Jahren immer noch so viele Zuschauer fasziniert. Auch für Kinder ist es sehr empfehlenswert.  
 
 
Bis zum nächsten Event der MS-SBE Gruppe  
 
 
andreas lukosch 

 


