ANKÜNDIGUNGSTEXT

„Schneewittchen – das Musical“
Freitag, 29.11.2019, 16 Uhr | Kieler Schloss
Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank: In
seinem

neuesten

Musical-Highlight

„Schneewittchen“

entführt

das

Theater Liberi Groß und Klein auf eine spannende Reise ins Märchenland.
Temporeiche Eigenkompositionen, viel Energie und jede Menge Humor
sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis für die ganze Familie!
Das für seine modernen Familienshows bekannte Theater Liberi entstaubt die
altbekannte Geschichte der Gebrüder Grimm und setzt sie ganz neu in Szene: Die
mitreißenden Songs aus Soul, Pop, Swing und sogar Punk werden von bestens
ausgebildeten Musicaldarstellern stimmgewaltig auf die Bühne gebracht. Rasante
Choreografien unterstreichen die eingängigen Musicalhits. Fantasievolle Kostüme
und ein aufwendiges Bühnenbild versetzen das Publikum dabei optisch direkt in
die zauberhafte Welt dieses ebenso spannenden wie witzigen Märchens.
Seit Jahrhunderten kennt jedes Kind die berühmte Frage: „Spieglein, Spieglein, an
der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Als die Antwort darauf eines
Tages plötzlich „Schneewittchen“ lautet, schmiedet die böse Königin einen Plan,
um das Mädchen loszuwerden. Doch die mutige Titelheldin schafft es zu
entkommen und flüchtet tief in den Wald. Sie trifft auf die sieben Zwerge, die dort
versteckt und zurückgezogen von den Menschen leben und ein altes Geheimnis
hüten. Nur der draufgängerische Prinz scheint von den Zwergen eingeweiht zu
sein. Schneewittchen will herausfinden, was es damit auf sich hat und ehe sie
sich‘s

versieht,

ist

sie

mittendrin

im

Abenteuer

um

einen

gestohlenen

Zaubertrank…
Infos und Tickets:
Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für
Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 27,- / 24,- / 20,- Euro
je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2,Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich 2,- Euro. Erhältlich sind die
Tickets

unter

www.theater-liberi.de/tickets

sowie

bei

allen

bekannten

Vorverkaufsstellen wie z.B. bei der Konzertkasse Streiber in der Holstenstraße 8890 oder im Ticketcenter im CITTI-Park am Mühlendamm 1 in Kiel.

Mehr Informationen unter: www.theater-liberi.de
Essener Straße 203 | 44793 Bochum
info@theater-liberi.de
+ 49 234 588357-0
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YouTube

