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Nach zweijähriger Au ührungspause ist es endlich wieder so weit:

M

usicalwerkstatt
präsentiert:

Wish upon a star – wenn Wünsche wahr werden…
Musik, Libretto & Originaltext (Englisch): Anton Wolvekamp | Übersetzung, Regie und Gesamtleitung: Martin Bauer

Wer kennt es nicht: Man blickt in den Himmel und ist von einer Sternschnuppe begeistert. Und: Man darf sich etwas wünschen – was aber, wenn
diese Wünsche plötzlich in Erfüllung gingen? Und tatsächlich, am nächsten
Tag wird es wahr: Die Lehrer kommen nicht, Elisa checkt auf einmal das
schwierige Mathe-Problem, Charly möchte bei allen beliebt sein und wird die
Anführerin einer ganzen Kindertruppe. Da wird es aber dann auch gefährlich.
Das Mädchen ndet Gefallen an der Macht, und „den Erwachsenen sollte
man sowieso einmal sagen, wo’s lang geht“.
Dass das aber nicht unproblematisch sein kann und möglicherweise sogar in
ein Desaster führen wird, ist einigen der Jugendlichen auch schnell klar. Allen
voran Rebecca und Christoph. Sie versuchen gegenzusteuern und eine
Eskalation zu vermeiden. Trotzdem genießen die beiden ihr erstes VerliebtSein, bis Rebecca erkennt, dass nur sie die Katastrophe verhindern kann,
indem sie diesen Traum beendet und ihren Wunsch – dass alle Wünsche
wahr werden – zurückzieht.
Ein schwungvolles Stück, das in spannenden und lustigen Szenen vielfältige
Charaktere vorstellt, in spritzigen Dialogen realistische Bilder des
Zusammenlebens zeichnet und mitreißenden Melodien das Publikum zu
begeistern vermag.
22 Darstellerinnen und 6 Darsteller sind nach der zweijährigen Coronapause
nicht mehr zu bremsen und wollen ihr Publikum mit auf eine fantasievolle
und doch sehr realistisch anmutende einstündige Reise nehmen, um ihre
Geschichte zu erzählen.
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Abendvorstellungen: Fr., 1. Juli | Mo., 4. Juli | Di., 5. Juli > jeweils 19.00 Uhr
Schulvorstellung: Mo., 4.Juli 2022, 9.00 Uhr | Au ührungsdauer ca. 60’
Aula der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, Salesianumweg 3
Eintritt: Freiwillige Spende (Regiebeitrag: € 4,- je Kind > Schulvorstellung)

