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

Die Schatzinsel - Das Musicalabenteuer für Klein und Groß
Der junge Jim Hawkins lebt und arbeitet zusammen mit seiner Mutter im Gasthaus
„Admiral Benbow“, das küstennah gelegen eine gern besuchte Kneipe unter
Seeleuten ist. Sehnsüchtig lauscht Jim den vielen Geschichten von Seefahrten und
Abenteuern. Als eines Abends der düstere Freibeuter Billy Bones mit der Karte zum
legendären Schatz von Käpt'n Flint auftaucht und diese Jim anvertraut, ist der Junge
nicht mehr zu bremsen. Zusammen mit seinem väterlichen Freund Dr. Livesey
chartert er ein Schiff und sucht am Hafen eine Mannschaft. Dort trifft er vermeintlich
zufällig auf den charismatischen John Silver und dessen Kameraden, die schon lange
hinter dem Schatz von Flint her sind und nun ihre Chance wittern.
Lediglich als Koch heuert Silver an und wiegt Jim in freundschaftlicher Sicherheit. Als
Silvers wahre Absichten jedoch zutage kommen, kann Jim nur noch vom Schiff
fliehen, denn kurz vor dem Ziel kommt es zu einer Meuterei...
Die abenteuerliche Geschichte, frei nach dem Roman von Robert Louis Stevenson
wird von der Fairytale Factory feinfühlig aufgearbeitet, und so werden dramatische
Szenen mit viel Witz und schlagfertigen Dialoge entschärft, aber auch mit
spannenden Säbelkämpfen piratengetreu umgesetzt. Tiefsinnige Themen wie
Freundschaft und Vertrauen stehen hier im Zentrum und werden musikalisch mit
typischen Shanty-Einschlägen und folkigem Pop unterstrichen. Wer jetzt Lust auf
Meer bekommen hat, ist bei diesem rasanten Abenteuer genau richtig.
Seid ihr dabei? Dann ruft: AYE AYE!

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

