Musicalproduktionen
für die ganze Familie

www.fairytale-factory.de
info@fairytale-factory.de

Mit Kreativität, Durchhaltevermögen und Überzeugung zu dem was wir
lieben, kreieren wir familiengerechte Musicals und touren damit durch
Deutschland.
Das Kernteam der Fairytale Factory besteht aus vier Gesellschafter*innen:
Bettina Hanisch - M.A./Kultur und Management
Sie fungiert als Geschäftsführerin und kümmert sich um alle
Vertragsangelegenheiten und das Ticketing.
Josefine Hennig - M.A./Musikwissenschaft
Sie akquiriert Spielstätten, organisiert den Tourablauf und sorgt für einen
reibungslosen Ablauf an Showtagen.
Sabine Hennig - staatlich anerkannte Musicaldarstellerin
Sie schreibt, komponiert und realisiert die Musicals, kümmert sich um
alle künstlerischen Gewerke
Matthias Greiß - M.A./Medienwissenschaften
Er gestaltet die Werbemittel und baut zudem auch das Bühnenbild

Unser Anspruch:
„Wenn Eltern und Kinder gleichermaßen
gut unterhalten werden, haben wir Alles
richtig gemacht.“

Der kleine Muck - Das Märchenmusical für die ganze Familie
Die farbenfrohe Geschichte spielt im fernen Orient und beginnt in dem Heimatdorf
vom kleinen Muck, der Tag ein Tag aus gemobbt wird, weil er anders aussieht.
Glücklich ist er schon lange nicht mehr und so beschließt er in die Welt
hinauszuziehen, um sein Glück zu finden. Auf seiner spannenden Reise begegnen
ihm allerhand komische Charaktere. Da ist die verrückte Katzenlady, die dem kleinen
Muck Obdach gewährt, ein fahrender Händler, der so ziemlich alles verkauft, was
man sich nur denken kann, ein viel zu großzügiger Sultan, ein geldgieriger
Schatzmeister, eine wunderschöne Prinzessin und nicht zuletzt Kater Tavu, dem
Äußerlichkeiten völlig egal sind, solange er etwas zu futtern bekommt. Alle haben
ihre ganz eigene Antwort auf die Frage:
Was ist Glück?
Die Suche nach dem Glück ist eine Reise zu sich selbst. Familiengerecht und durch
witzige Dialoge aufgepeppt, führt die Fairytale Factory mit diesem magischen
Märchen an tiefgründige Themen wie Toleranz, Selbstliebe und Loyalität heran. Wer
sich verzaubern lassen möchte, ist bei dieser fantasievollen und bunten Adaption frei
nach dem Klassiker von Wilhelm Hauff genau richtig, denn nicht nur das leuchtende
Bühnenbild und die bunten Kostüme, sondern auch die selbstkomponierten
Popsongs mit orientalischer Würze tragen ihren Teil dazu bei, dass dieser
Nachmittag zauberhaft wird.
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