Musicalproduktionen
für die ganze Familie

www.fairytale-factory.de
info@fairytale-factory.de

über uns:
Mit Kreativität, Durchhaltevermögen und Überzeugung zu dem was wir
lieben, kreieren wir familiengerechte Musicals und touren damit durch
Deutschland.
Das Kernteam der Fairytale Factory besteht aus vier Gesellschafter*innen:
Bettina Hanisch - M.A./Kultur und Management
Sie fungiert als Geschäftsführerin und kümmert sich um alle
Vertragsangelegenheiten und das Ticketing.
Josefine Hennig - M.A./Musikwissenschaft
Sie akquiriert Spielstätten, organisiert den Tourablauf und sorgt für einen
reibungslosen Ablauf an Showtagen.
Sabine Hennig - staatlich anerkannte Musicaldarstellerin
Sie schreibt, komponiert und realisiert die Musicals, kümmert sich um
alle künstlerischen Gewerke
Matthias Greiß - M.A./Medienwissenschaften
Er gestaltet die Werbemittel und baut zudem auch das Bühnenbild

Unser Anspruch:
„Wenn Eltern und Kinder gleichermaßen
gut unterhalten werden, haben wir Alles
richtig gemacht.“

Unsere Musicals

Der kleine Muck - Das Märchenmusical für die ganze Familie
Die farbenfrohe Geschichte spielt im fernen Orient und beginnt in dem Heimatdorf
vom kleinen Muck, der Tag ein Tag aus gemobbt wird, weil er anders aussieht.
Glücklich ist er schon lange nicht mehr und so beschließt er in die Welt
hinauszuziehen, um sein Glück zu finden. Auf seiner spannenden Reise begegnen
ihm allerhand komische Charaktere. Da ist die verrückte Katzenlady, die dem kleinen
Muck Obdach gewährt, ein fahrender Händler, der so ziemlich alles verkauft, was
man sich nur denken kann, ein viel zu großzügiger Sultan, ein geldgieriger
Schatzmeister, eine wunderschöne Prinzessin und nicht zuletzt Kater Tavu, dem
Äußerlichkeiten völlig egal sind, solange er etwas zu futtern bekommt. Alle haben
ihre ganz eigene Antwort auf die Frage:
Was ist Glück?
Die Suche nach dem Glück ist eine Reise zu sich selbst. Familiengerecht und durch
witzige Dialoge aufgepeppt, führt die Fairytale Factory mit diesem magischen
Märchen an tiefgründige Themen wie Toleranz, Selbstliebe und Loyalität heran. Wer
sich verzaubern lassen möchte, ist bei dieser fantasievollen und bunten Adaption frei
nach dem Klassiker von Wilhelm Hauff genau richtig, denn nicht nur das leuchtende
Bühnenbild und die bunten Kostüme, sondern auch die selbstkomponierten
Popsongs mit orientalischer Würze tragen ihren Teil dazu bei, dass dieser
Nachmittag zauberhaft wird.

Infos zum Stück
Entstehung:
Unsere Musicals sind Adaptionen von verschiedenen Romanen, Märchen, Sagen
oder Geschichten. Alle Dialoge und auch Songs sind komplett selbst geschrieben.
Ebenso das Bühnenbild oder die Kostüme. So gut wie alles ist selbst designt und
gebaut.
Darsteller:innen:
Wir gehen mit einem 6-köpfigen Ensemble auf Tour, dass aus professionell
ausgebildeten Sänger:innen, Tänzer:innen und Schauspieler:innen besteht.
Die Crew:
Zusätzlich zu unserem Ensemble kommen je nach Veranstaltung noch 1 - 2
Techniker:innen sowie eine Tourleitung und ggf. noch eine Assistenz mit zur Show.
Die Kulisse
Unsere Kulisse wird zusammen mit unserer Technik in einem Kastenwagen (3 ½t)
transportiert und ist demnach schnell und mit überschaubaren Handgriffen auf-und
wieder abgebaut.
Vor der Show
Für den kompletten Aufbau, die Vorbereitungszeit der Künstler:innen bis zum Beginn
der Show (für gewöhnlich 15 oder 16 Uhr) benötigen wir ca 4 Stunden.
Dauer:
Unsere Musicals haben eine Spiellänge von ca. 80 Minuten und werden in 2 Akten
mit einer 20-minütigen Pause und, wenn gewollt einer Zugabe gespielt.
Danach:
Nach der Show geben die Darsteller:innen noch Autogramme und machen Fotos,
während allmählich die Technik abgebaut wird. Ca 3 Stunden nach
Veranstaltungsbeginn ist alles abgebaut.
Einmietung oder Einkauf?
Als kleines Tourtheater sind wir offen für alle möglichen Arrangements. Ob
Beteiligung, Einkauf oder komplette Einmietung unsererseits, wir freuen uns über
jedes Angebot und finden sicher etwas Passendes.

weitere Fragen an:
künstlerische Leitung: Sabine Hennig : regie@fairytale-factory.de

Social Media
www.facebook.com/fairytalefactoryhalle

www.instagram.com/fairytale_factory_official

spotify

YouTube

