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Kindermusical | Hollabrunner Kids sind eingeladen, bei „Lilly und die
Aliensuppe“ selbst auf der Bühne zu stehen & mit Profis zu arbeiten.

Fetzig, lustig & cool

HOLLABRUNN | Der Verein Ra-
bauki bringt seit vielen Jahren
moderne Familien-Musicals auf
die Bühne, bei denen Kinder ge-
meinsam mit Profis auftreten.
Tolles Bühnenbild, fetzige Kos-
tüme und mal spannende, mal
lustige oder auch coole Popmu-
sik zeichnen diese Musicals aus.

„Lilly und die Aliensuppe“ heißt
das Stück in diesem Jahr.
„In unseren Stücken werden

ernste Themen - heuer „Mob-
bing in der Schule“ - humorvoll
verpackt und sollen im echten
Leben Lösungsansätze bieten
und Orientierungshilfen geben.
Wir freuen uns mit dem brand-

neuen Stück hierher zurückzu-
kommen, wo 2004 mit „Lilly
und der Zeitgeist“ alles begon-
nen hat“, so Juci Janoska Kom-
ponistin, Sängerin und Obfrau
des Vereins.
Der Regisseur und Choreograf

Nikolaus Stich freut sich schon
auf die Hollabrunner Kinder:
„Was unsere Produktionen aus-
zeichnet, ist, dass wir ganz be-
wusst kein Casting machen. Bei
uns können alle Kinder mitspie-
len, die Spaß am Theaterspielen,
Singen und Tanzen haben.“
Und Janoska ergänzt: „Ja, vie-

le Kinder entdecken erst bei uns
ihre kleine, innere Rampensau -
und es gibt noch die Chance
mitzumachen, ein paar Plätze
für Kids von 6 bis 14 Jahren sind
noch frei.“

Szenenfoto aus dem letzten Stück: „Lilly und der versunkene Regenbogen“.

Termine

� Anmeldung: Bis 21. August
über www.rabauki.at 

� Workshop-Termine in Holla-
brunn: 22., 23., 28., 29. August
und 01., 08., 11. September

� Vorstellungen: am 13. & 14. 9.

Juci Janoska. Fotos: Rabauki

Im „Jahr des Prinzen Eugen“ auf Schloss Hof können Kinder bei einem tollen
Ferienprogramm auf Spurensuche nach dem „edlen Ritter“ gehen. Werbung

Ferien bei Prinz Eugen

SCHLOSSHOF | Die faszinieren-
de Zeitreise ins lebendige Ba-
rock beginnt schon mit dem
Eintreten in die barocke Erleb-
niswelt von Schloss Hof. Denn
das Marchfeldschloss feiert
2013 den 350. Geburtstag sei-
nes Erbauers Prinz Eugen von
Savoyen. Und das spürt man
im gesamten Areal. Die Son-
derausstellung „Triumph &
Passion“ zeigt die vielseitigen
Interessen des Prinzen, dem
Kinder mit einem Bildersuch-
spiel oder einer Kinderführung
(jeden Sonntag, 13 Uhr) auf
die Spur kommen können.
Ein gesamter Monat steht im

Marchfeldschloss ganz im Zei-
chen der Sommerferien. Von
1. August bis 1. September
können Kinder beim großen
Ferienspaß in einem tollen
und abwechslungsreichen Ak-
tivprogramm täglich von 14 -
17 Uhr basteln, töpfern, tan-

zen, sich verkleiden oder Prinz
und Prinzessin spielen. Wer für
jeden Workshop einen Stempel
in seinem Sammelpass (€ 5,- pro
Kind) gesammelt hat, bekommt
eine kleine Überraschung.
Jeden Sonntag wird zusätzlich

ein tolles Familienprogramm
geboten - von der Kasperlbühne
bis hin zu spannendem Mit-
mach-Theater mit Erich Schley-
er oder lustigen Konzerten mit
Marko Simsa.

Am 4. August begeistern die
vierbeinigen Bewohner des Mei-
erhofs mit Witz und Anmut ihr
Publikum. Beim Kinderfest mit
Pferd und Esel beweisen sie ar-
tistisches Können und vollfüh-
ren von witzigen Zirkuslektio-
nen bis hin zu rasanten Show-
einlagen alles, was tierisch Spaß
macht. Beim Ponyreiten oder
im Streichelzoo kann man mit
Pferd, Ziege und Co. Freund-
schaften fürs Leben schließen.

Zum Feiertag am 15. August
dreht sich alles um Kreativität:
in der Kinder-Kunst-Werkstatt
zeigen Künstler des „Kunst.Lo-
kals“ Groß-Enzersdorf von 14 -
18 Uhr, wie man mit unter-
schiedlichen Techniken eigene
kleine Kunstwerke schafft. Mit
Gottfried „Laf“ Wurm wird ge-
malt, mit Georg Niemann mit
Ton gearbeitet und mit Martin
Suritsch mit Glas fantasievoll
experimentiert. Großer Ferien-
spaß ist garantiert!
Während des ganzen Som-

mers stehen an Wochenenden
und Feiertagen zahlreiche Fa-
milienfeste wie das Große Pfer-
defest (15.9.), das Erntedank-
(22.9.) oder Drachensteigfest
(6.10.) auf dem Programm.
Veranstaltungskalender auf
www.schlosshof.at. TIPP: Mit
einer Saisonkarte werden un-
zählige Barockerlebnisse auf
Schloss Hof besonders günstig.

Ferienspaß auf
Schloss Hof: Im
„Jahr des Prin-
zen Eugen“ wer-
den die Kinder
selbst zu Ba-
rockprinzessin
oder Prinz.
Foto: Novy


