
 

Großes Ensemble: Bei jeder Aufführung spielen und singen gut zwei

Dutzend Kids mit. Alle Rollen sind dreifach besetzt – für jede

Vorstellung. So können noch mehr mitmachen

Was schert ihn Weihnachten! Während

alle anderen Engel völlig busy arbeiten

- immerhin steht Weihnachten

unmittelbar bevor -, hat

"Felixmachtehnix" eher Spaß, Spiel

und Blödeln im Sinn. Und er will vor

allem eine Band gründen. Erst als ihm

vor lauter Unachtsamkeit seine Flügel

abhanden kommen, ist er voll durch

den Wind. Zum Glück kommt ihm

seine Freundin Lotti Klamotti zu Hilfe.

So weit die Story des Musicals mit

dem Namen der schusseligen

Hauptfigur. In jeder der drei

Vorstellungen spielen, singen und

tanzen jeweils zwei Dutzend Kinder in

den Rollen drei verschiedener

geflügelter weiß gewandeter Typen -

Geschenke-, Schutz- und Liebesengel.

72 Mädchen und Buben haben wochenlang für ihre Auftritte auf der großen Bühne des Wiener Theaters

Akzent gebübt. Der Kinder-KURIER stattete einer der Proben einen Besuch ab.

„Himmlische“ Band Mit

einigen Engeln macht Felix

lieber Musik

Die zwölfjährige Alina Schaller spielt in einer der Vorstellungen den Felix. Sie

ist sozusagen eine der alten "Hasen" bei den Musicals von "Rabauki". "Das

ist meine erste Hauptrolle", freut sich Schaller. "Es war aber gar nicht so

schwer. Man muss sich nur bemühen, damit’s richtig gut von der Bühne zum

Publikum rüberkommt." Schon seit dem ersten Musical ("Lilli und der

Zeitgeist") will ich Schauspielerin werden. Wenn am Schluss alle klatschen

ist das ein richtiges Hochgefühl!" Alle drei Felixe seien eigentlich "gefälscht",

wirft einer der jungen Darsteller immer wieder ein, "Ich bin der einzige

richtige", postuliert der neunjährige Weilharter Felix, einer der vielen

Schutzengel. Sein "Tool": eine Hand, um Unglück von seinen Schützlingen

abzuwenden. Den Felix selber hätte er übrigens "gar nicht so gern gespielt,

weil ich nicht so besonders gut singen kann". Wie bei manch anderen der jungen Musical-Engeln ist auch

bei ihm seine Schwester mit auf der Bühne. Nina Weilharter (11) gibt einen der vielen geflügelten

Geschenke-Himmelsboten.

Der Anstoß, die Bühne zu "erklimmen" kam übrigens bei so manchen der

Kids durchs Zuschauen. Katharina Rischer (11) , die auch schon zum vierten

Mal bei einem Rabauki-Musical mitwirkt, hatte "das erste im Theater

gesehen und wollte dann gleich beim nächsten mitmachen." als es dann im

Jahr drauf so weit war, "hab ich mich beim ersten Mal in der Garderobe

verlaufen.

Schusseliger Engel gründet Band

Kinder singen, tanzen und spielen für Kinder eine rockig-fetzige

Vor-Weihnachtsgeschichte.

Erste Hauptrolle



5. Dezember

11 Uhr, 14.30 Uhr, 16.15 Uhr,

Theater Akzent

1040, Theresianumgasse 18
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Infos

L I N K

Zu Rabauki (extern)

Der Holzmarkt boomt!

Eine Investition in die Zukunft:

12% Erträge p.a. bei

Mindestanlage ab 3.500 €!

Auf zum Traumurlaub!

Niederösterreichs Gesundheits-

& Wellnesshotels sind richtige

Traumziele. Jetzt zu gewinnen!

Weihnachtsmarkt

Stöbern Sie im

Weihnachtsmarkt und finden Sie

tolle Geschenkideen!


