Pressemitteilung:
DreamWorks „Shrek - das Musical (TYA-Version)“ in einer
völlig neu gedachten Inszenierung: Frech, modern und mit
einem klaren Statement.
Stagenow e.V. wird in seiner neuen Inszenierung „Shrek – das Musical (TYAVersion)“ gar nicht erst den Versuch starten, einen Abklatsch der Original Broadway
Inszenierung zu erschaffen. Wir werden mit unserer Inszenierung etwas ganz
Eigenes und Neues auf die Bühne bringen.
Die Emanzipation von Fiona rückt dabei stark in den Vordergrund. Ein kleines
Mädchen bekommt von der Gesellschaft eingeschärft, dass das einzige Ziel im
Leben ist, ihren Traumprinzen zu finden. Im Laufe der Geschichte entdeckt sie
eigene Wege und eigene Wünsche, bis sie am Ende aus den gesellschaftlichen
Konventionen ausbricht.
Auch die Märchenfiguren erhalten von uns einen starken Fokus. Ausgestoßen von
der Gesellschaft suchen sie ihren Weg zu sich selbst und entdecken, dass es genau
richtig ist, anders zu sein.
Kostüm und Maske werden modern interpretiert. Dabei stellen wir uns die Frage: Wie
sehen Märchenfiguren in unserer heutigen Zeit aus? Entstanden sind dabei rockigmoderne Varianten der Märchenfiguren, die wir aus den „Shrek“ Filmen kennen und
lieben.
Das Bühnenbild ist inspiriert von der kindlich-egozentrischen Art von Lord Farquaad.
Dieser denkt, dass er mit Geld und Macht alles bestimmen kann. Von dieser Idee
ausgehend, besteht das Bühnenbild aus lebensgroßen Nachbauten von
Holzbausteinen. Diese Bausteine werden im Finale von den Märchenfiguren und
Fiona eingerissen.
Unser klares Statement lautet: Entdecke deinen eigenen Weg und befreie dich
von gesellschaftlichen Konventionen.
Ohne Texte und Musik der Original Version zu verändern, entsteht so eine rasante
Show mit neuem Fokus und neuem Look.

Aufführungen:
Spielort:
Info & Tickets:
Kontakt:

22.11.2019 bis 24.11.2019
WABE Berlin, Danziger Str. 101, 10405 Berlin
www.stagenow.org
info@stagenow.org

Die TYA-Version ist eine Strichfassung der Original Broadway Version und dauert somit insgesamt 90 Minuten in
zwei Akten. Dabei wird die Musik mit professionellen Stage-Playbacks abgespielt. Das Stück ist für Kinder ab 6
Jahren geeignet. Stagenow e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, mit dem Ziel Amateurkünstler zu fördern und
Musiktheaterstücke in Berlin zu produzieren.

