Musical 2007

NEUES MUSICAL IN PEUERBACH

Die 40 – köpfige Bewegungs- und Musicalgruppe des ASKÖ Bruck/Peuerbach lädt zum
erstmals aufgeführten Musical „Marie und ihre unglaubliche Reise ins ICH“ herzlich ein.

Geschrieben wurde dieses Stück von der gebürtigen Peuerbacherin Magdalena Humer, die
auch das gesamte Projekt leitet. Die gesungenen Titel sind teilweise bekannte Melodien von
„Rosenstolz“, „Glashaus“ usw., die Liedtexte wurden jedoch ebenfalls von M. Humer verfasst.
Begleitet werden die jungen SängerInnen von einem Instrumentalensemble der
Landesmusikschule Raab.

Die Musik für die jeweiligen Tanzeinlagen wurden quer durch den „musikalischen
Gemüsegarten“ ausgesucht: angefangen von coolen Hip Hop – Grooves, über klassischer- und
Meditationsmusik bis hin zu Elektrobeats.

Dieses Musical kann man nicht mit anderen vergleichen – es ist anders / neu / besonders: die
Geschichte handelt von einer jungen Frau namens Marie, die um jeden Preis ihre Familie
glücklich machen möchte. – Na ja, wer will das nicht? – Doch sie verstrickt sich völlig in ihrer
Arbeit, da sie denkt, nur mit Geld könne sie alle Wünsche ihrer Familie erfüllen. Im Endeffekt
verbringt sie irgendwann mehr Zeit im Büro als bei ihrer Familie, und besonders ihre Tochter
Susanna leidet sehr darunter. Kurz bevor sie dem Druck ja genug Geld zu verdienen nicht mehr
standhält erscheinen die „Gestalten der tiefverborgenen Traumwelten“ und entführen sie in
einen Traum: in IHREN Traum …

Aufgeführt wird das Musical am Freitag, 22. Juni 07 um 19.00 Uhr und am Samstag, 23. Juni 07
um 14.00 Uhr im Pfarrsaal Peuerbach. Vorverkaufskarten zu 5,- Euro und 3,- Euro (Kinder,
Schüler, Studenten) sind in der Raiffeisenbank Peuerbach erhältlich.
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Am Freitag den 22. und Samstag den 23. Juni lud die 40 köpfige Bewegungs- und
Musicalgruppe des Askö Bruck – Peuerbach zum neuen und besonderen Musical „Marie,
und ihre unglaubliche Reise ins Ich“ ein. Das selbst erdachte, geschriebene und
choreographierte Musical der gebürtigen Peuerbacherin Magdalena Humer faszinierte
wirklich alle Zuschauer! In der großen Vielfalt an Musik- und Tanzrichtungen war für
jeden etwas dabei. In dem Stück konnten sich die Zuschauer in der einen oder anderen
Form wiederfinden, denn der Inhalt des Musicals traf genau den Puls der Zeit und regte
auch zum Nachdenken an.

Die jungen TänzerInnen und SängerInnen bestachen durch ihre Begeisterung und
Ausdruckskraft. Schwungvolle Choreografien, die mit großem Einsatz und erstaunlicher
Synchronizität selbst bei den jüngsten Schülern getanzt wurden, rissen das Publikum –
egal ob alt oder jung - mit. Tosender Applaus belohnte die äußerst gelungenen
Darbietungen.
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