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PRESSEINFORMATION 
 

 

 

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,  

 

wir freuen uns, dass Sie über unser Familienhighlight „Die Schöne und das Biest – das 

Musical“ berichten möchten. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Berichterstattung und 

stellen Ihnen mit dieser Pressemappe einige zusätzliche Informationen zur Verfügung.  

 

Beigefügt erhalten Sie ausführliche Informationen zum Stück, zu den Darstellenden, zum 

Team hinter den Kulissen sowie einen Einblick in unsere Arbeit als Tourneetheater. Frei 

zum Abdruck finden Sie auch Interviews mit der künstlerischen Leitung Carolin Pommert 

sowie mit Falko Mäbert (Biest).  

 

Darüber hinaus können Sie uns jederzeit für persönliche Interviewwünsche oder Fragen 

ansprechen – Kontaktdaten finden Sie unten.   

  

Selbstverständlich würden wir uns unter dieser Adresse auch sehr über die Zusendung der 

Rezension in Form einer PDF freuen! Das Ensemble dankt im Voraus.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserer Vorstellung.  

 

Herzlichst 

 

Ihr Theater Liberi 

  

Pressekontakt: 

Tamina Reiff 

reiff@theater-liberi.de               

+49 234 588357-14 

mailto:reiff@theater-liberi.de
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WAS WIR TUN 

Die Schöne und das Biest –  

Die Geschichte 

 

 
Seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen das 

Märchen von der Schönen und dem Biest und der Kraft 

ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch 

brechen kann. Einen Fluch, der den Prinzen in ein 

furchteinflößendes Biest verwandelt hat und ihn in seinem 

Schloss gefangen hält.  

Als eines Tages ein armer Kaufmann eine Rose im 

Schlossgarten pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen 

Preis. Der Kaufmann soll für immer im verfluchten Schloss 

gefangen sein.  

 

Seine jüngste Tochter Belle fühlt sich verantwortlich, denn die Rose war als Geschenk für sie gedacht. 

Kurzentschlossen nimmt sie die Stelle ihres Vaters ein und macht sich auf den Weg zum Schloss des 

Biestes.  

 

Dort begegnet sie dem Hausherrn zunächst mit großer Furcht. Doch 

Belles anfängliche Angst weicht schnell der Neugier, als sie feststellt, dass 

hinter der harten Schale des Biestes ein weicher Kern steckt und dass sie 

mit ihm sogar lachen und tanzen kann.  

Belle ist jedoch hin- und hergerissen, denn sie vermisst ihren Vater und 

ihre Schwestern. Außerdem stellt sie sich viele Fragen: Was hat es mit 

dem geheimnisvollen Prinzen im Spiegel auf sich? Ist er ein Gefangener? 

Und warum gibt es diese verzauberten Wesen im Schloss? Belle begibt 

sich auf die Suche nach Antworten… 

 

 

Das Original 

 

Die Handlung des Musicals basiert auf dem bekannten französischen Volksmärchen. Aufbereitet und 

veröffentlicht wurde die Geschichte 1740 von der Französin Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, die 

Motive aus der Märchensammlung von Giovanni Francesco Straparola verwendete.  

Bekannter als die Version von de Villeneuve ist jedoch die gekürzte Variante von Jeanne-Marie 

Leprince de Beaumont, die 1756 in einem Magazin veröffentlicht wurde. Noch im selben Jahr erschien 

die deutsche Übersetzung von Johann Joachim Schwabe. 

Die wiederkehrenden Motive sind jedoch noch viel älter und finden ihren Ursprung in Geschichten 

und Erzählungen, die zwischen 2500 und 6000 Jahren alt sind. Daher finden sich auch zahlreiche 

Adaptionen in den Bereichen Oper und Theater, Film und Fernsehen, Videospielen sowie Musik und 

Musicals.  
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WAS WIR TUN 

Die Schöne und das Biest –  

Das Ensemble 

 

Tabea Steltenkamp - Belle 

Tabea konnte bereits während ihrer Ausbildung zur staatlich 

anerkannten Musicaldarstellerin an der Stageart Musical School 

umfangreiche Bühnenerfahrung sammeln. Unter anderem überzeugte 

sie als Solistin eines Gesangsabends an den Hamburger Kammerspielen 

und als „Safah“ in „Die arabische Prinzessin“ an der Staatsoper 

Hamburg. Außerdem war sie Teil verschiedener Musicalshows im 

Theater an der Marschnerstraße, der Opernfactory und dem Rosenhof 

Hamburg. Eine ganz besondere Bühne bot die Theaternacht des NDR, 

bei der Tabea sowohl als Solistin als auch im Ensemble am berühmten 

Jungfernstieg auftrat. Von 2013 bis 2019 war sie außerdem jedes Jahr als Solistin bei 

Benefizkonzerten unter der Leitung von Ruud van Iterson im Dom St. Peter in Osnabrück 

zu hören. Es folgte ein Engagement als „Florence“ in „Ein ungleiches Paar“ an der 

Dittchenbühne Elmshorn. In „Gretel & Hänsel - Das Musical“ im Speicher am Kaufhauskanal 

übernahm sie die Rolle der „Gretel“. 2019 war Tabea erstmals für Theater Liberi als 

Titelheldin mit der Produktion „Schneewittchen – das Musical“ auf Tournee. In dieser 

Spielzeit wechselt sie nun in die nächste Titelrolle: Diesmal als mutige „Belle“ in „Die 

Schöne und das Biest – das Musical“. 

 

 

Falko Mäbert – Biest / Prinz Pierre 

Falko erhielt seine Ausbildung zum Musicaldarsteller an der Stageart 

Musical School in Hamburg. Währenddessen sammelte er umfangreiche 

Bühnenerfahrung, beispielsweise als Solist bei der „Gesangsgala“ der 

Hamburger Kammerspiele. Anschließend sah man ihn als „Manolo“ und 

„Costazuela“ in „Ein ungleiches Paar“ an der Dittchenbühne Elmshorn 

sowie beim „Musical Dinner - Das Original“ des Tournee Theater in 

Hamburg. Zusammen mit unserer Belle-Darstellerin Tabea Steltenkamp 

stand er ebenfalls als Solist und im Ensemble bei der Theaternacht des 

NDR am Jungfernstieg auf der Bühne. Falko ist außerdem in TV-

Produktionen und Werbespots vor der Kamera und als Synchronsprecher am Mikrofon 

tätig. Bei „Gretel & Hänsel - Das Musical“ im Speicher am Kaufhauskanal bewies er 

außerdem sein Talent hinter den Kulissen als Regieassistent und im Bereich der Technik. 

In dieser Saison geht er zum ersten Mal für Theater Liberi auf große Tournee durch 

Deutschland, Österreich und die Schweiz: In „Die Schöne und das Biest – das Musical“ 

verkörpert er das furchteinflößende „Biest“ und den charmanten „Prinz Pierre“.    
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WAS WIR TUN 

Die Schöne und das Biest –  

Das Ensemble 

 

Michael Wingendorf – Taureau / Ciment 

Michael begeisterte sich schon früh für die Musik, sodass er bereits in 

jungen Jahren Klarinette spielen lernte und sich selbst das Gitarre und 

Klavier spielen beibrachte. Der Aspekt des Tanzens kam dann über den 

Paartanz hinzu und schließlich kamen alle Gebiete des Musicals 

zusammen, als er im Musikkurs die Rolle des „Seymour“ in „Der kleine 

Horrorladen“ spielte. Nach dem Abitur begann er die Ausbildung in 

„Gesang, Tanz und Schauspiel“ an der Stage School in Hamburg. 

Während dieser Zeit konnte er bei Produktionen der Schule schon 

Bühnenerfahrung sammeln: Sowohl in der „Jubiläumsgala 2020“ sowie 

in „Die große Weihnachtsshow“ am First Stage Theater durfte er sich sowohl in reinem 

Tanz, reinem Schauspiel sowie einer Mischung mit Gesangssolos präsentieren. Nun, kurz 

nach seinem Abschluss, folgt die erste große Tourneeproduktion mit Theater Liberi: In „Die 

Schöne und das Biest – das Musical“ schlüpft er in die Rollen des zerstreuten 

Schlossbewohners „Ciment“ und des angeberischen Draufgängers „Taureau“, der die 

schöne Belle um jeden Preis für sich gewinnen will. 

 

 

Hannah Kreuzer – Juliette / Caniche  

Hannah nahm bereits in jungen Jahren Tanzunterricht in Ballett, Step, 

Show- und Gardetanz und trat dem Kinder- und Jugendchor bei, durch 

den sie dann zum Theater und Musical kam. So spielte sie bereits im 

Alter von sieben Jahren in „Der Froschkönig“, „Oliver!“ und in „Once 

Upon A Matress“ die Hauptrollen. Nach dem Abitur entschied sie sich für 

eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stageart Musical School 

in Hamburg. Währenddessen stand sie unter anderem in einer 

Produktion von „Was Ihr Wollt“ als „Olivia“ sowie als „Turtle, die 

Schildkröte“ in „Die kleine Meerjungfrau“ im Metropol Theater Bremen 

auf der Bühne. Außerdem war Hannah als Backgroundsängerin für „Voice Over Piano“ bei 

der Open Air Konzertserie dabei und spielte „Sekunda“ im Familienprogramm 

„Märchenzauber“. In „Der Elfenthron von Thorsagon“ übernahm sie das Cover für die 

beiden Hauptrollen. Für 2023 steht bereits die Rolle der „Ari“ in der neuen Produktion der 

Opernwerkstatt am Rhein „Danke für Nichts – Ein Generation Z Musical“ fest. Doch zuvor 

geht sie in dieser Saison mit „Die Schöne und das Biest – das Musical“ auf Tournee. Hier 

ist sie zum einen als Belles egoistische Schwester „Caniche“, zum anderen als strenge, 

aber mütterliche Schlossbewohnerin „Juliette“ auf der Bühne zu sehen.  
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WAS WIR TUN 

Die Schöne und das Biest –  

Das Ensemble 

 

Josephine Rab – Marion / Crapaud 

Josephine machte ihre Ausbildung zur „Darstellerin der dramatischen 

Bühnenkunst (Musical)“ an der Theaterakademie Sachsen, war jedoch 

bereits vor ihrem Abschluss in vielen verschiedenen Rollen zu sehen. 

Am BAFF Theater Delitzsch spielte sie beispielsweise die „Marktfrau“ 

und „Königin“ in dem Weihnachtsmärchen „Prinzessinnen auf Erbsen“ 

und die Rolle der „Alma Spatz“ in „Flatterwochen“. Im Sommertheater 

„Salon Marlon – Woanders ist es auch nicht besser“ sah das Publikum 

Josephine als „Jördis“ sowie als „Madonna“ in „Viel Lärm um Nichts“. In 

der Musicalinszenierung „Echt Jetzt?! – Weihnachtssongs und 

Schwesternliebe“ verkörperte sie außerdem „Becci Brown“. Es folgten Engagements an den 

Landesbühnen Sachsen, wo sie „Ursula die Fruchtbare von Borna“ in dem Stück „Ja, so 

warn’s die alten Ritterleut“ spielte. Dort war sie außerdem als „Huhn Soffi-Moffi“ und als 

„Fuchs“ in „Pettersson und Findus“ zu sehen. Für das Theater Liberi ging Josephine in der 

vergangenen Spielzeit erstmals als aufgeweckter Zwerg „Rinfi“ und kriecherischer Scherge 

„Saat“ mit „Schneewittchen – das Musical“ auf Tournee. Nun folgt der Wechsel in die Welt 

von „Die Schöne und das Biest – das Musical“ als Belles egoistische Schwester „Crapaud“ 

sowie als lebhafte und witzige Schlossbewohnerin „Marion“. 

 

Dorian Puchinger – Vater / Gérard 

Dorian absolvierte sein Musical-Diplom am Vienna Konservatorium in 

Wien. Das österreichische Publikum konnte ihn währenddessen und 

direkt nach seinem Abschluss bereits in vielen Rollen sehen: So spielte 

er im Theater Forum Schwechat den „König“ in „Cinderella“ und im 

Kulturzentrum Marchfeld Strasshof den „Arthur“ in „Die Rose des 

Kaisers“. Eine besondere Bühne bot die Krypta der Peterskirche in Wien, 

wo Dorian als „Ivan“ in „Die Fledermaus“ und als „Enrico“ und 

„Barbaruccio“ in „Eine Nacht in Venedig“ sein Talent in zwei Operetten 

unter Beweis stellte. Außerdem verkörperte er den „Teufel“ in der Oper 

"Der Freischütz" im Stift Lilienfeld und „Herr Güzel“ in „3½ Diven“ im Wiener Metropol. 

Zuletzt stand er als „Tim“ in „Devil's Exorcist“ auf der Bühne. Den gebürtigen Österreicher 

kennt das Theater Liberi-Publikum bereits als exzentrischen, aber liebenswerten „Professor 

Porter“ in „Tarzan – das Musical“. Der väterlichen Rolle bleibt Dorian auch in dieser Saison 

treu und tourt mit „Die Schöne und das Biest – das Musical“ als liebevoller „Vater“ und als 

gewissenhafter Schlossbewohner „Gérard“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.  
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WAS WIR TUN 

Die Schöne und das Biest –  
Das Team hinter den Kulissen 

 

Carolin Pommert künstlerische Leitung / Choreografie 

Jana Flaccus musikalische Leitung / Dramaturgie 

Helge Fedder Autor / Konzept 

Anastasia Ivanova Wiederaufnahmeregie 

Christoph Kloppenburg Komposition 

Hans Christian Becker Komposition 

Annette Pfläging Kostümbild 

Beata Kornatowska Bühnenbild 

Nathalie Springer Maskenbild 

Jonas Pieper technische Leitung 

Rolf Spahn Lichtkonzept 

Kama Frankl-Groß Choreografie 

Madeleine Magnus Maske Biest 

Rosa Enzi Regieassistenz 

Pamela Falcon Vocalcoach 

Philip Roesler Korrepetition 

Christoph Kreutzer Bühnenmeister 

Henning Dahlhaus Bühnenmalerei 

Roland Steingens Bühnenbau 

Marcel Reitmayer technische Koordination 

Paula Packheiser Kostümbildassistenz 

Susanne Blech Künstlerisches Betriebsbüro 

Juliane Aouad Veranstaltungsmanagement 

 Tourneemanagement 

Mat Aerts Tourneetechnik 

Thomas Lutz Stage-Management 

Lars Arend Gesamtleitung 
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WAS WIR TUN 

 

Interview mit Carolin Pommert  

(künstlerische Leitung / Choreografie) 

 

Worin besteht die größte Herausforderung altbekannte Märchen und Geschichten 

als Musical auf die Bühne zu bringen? 

Die meisten Menschen und vor allem auch die Kinder kennen die Geschichten - und zwar 

in- und auswendig. Die Herausforderung ist, dass man es trotzdem schafft, seine eigene 

Version daraus zu machen. Dass nicht einfach nur die Geschichte wiedergegeben wird, 

sondern dass man dem Ganzen eine eigene Handschrift gibt. Das Publikum soll die 

Geschichte, die es vom Handlungsstrang her gut kennt, noch mal ganz neu erleben.  

Wie haben Sie sich der Geschichte und der Umsetzung von „Die Schöne und das 

Biest – das Musical“ genähert? Wie geht man vor? 

Ich habe mich belesen, Filme geschaut und Ideen gesammelt. Schon lange bevor wir mit 

den Proben starten, besprechen wir im Team Bühnenbild- und Kostümideen, es werden 

Songs komponiert und Texte geschrieben. Teilweise weiß ich auch schon weit im Voraus, 

welche Darsteller*innen in unsere Rollen schlüpfen werden, manche kenne ich bereits aus 

vorherigen Saisons. All das arbeitet in meinem Kopf und es entwickelt sich ein Gefühl für 

dieses Stück, eine erste Richtung. Damit gehe ich dann in die Proben. Zu Beginn weiß ich 

aber noch nicht, wie meine Version von „Die Schöne und das Biest“ am Ende sein wird. 

Das macht die Arbeit auch so unglaublich spannend. 

Wie kann man sich einen Probentag von „Die Schöne und das Biest – das Musical“ 

vorstellen? 

Es beginnt mit einem lauten „Guten Morgen“, einem Kaffee und dann geht es ab auf die 

Probebühne. Es werden Szenen probiert, Choreografien gelernt, vielleicht auch mal eine 

Idee verworfen, Kostüme anprobiert, Gesichter geschminkt, Mikros geklebt, Töne 

getroffen, gemeinsam gelacht, miteinander diskutiert, Pläne gemacht. Am Ende des Tages 

sind wir wieder ein Stück näher am Endergebnis, das die Zuschauer*innen dann auf der 

Bühne erleben können. 

Gibt es Schlüsselszenen, die Ihnen ganz besonders am Herzen lagen? 

Für mich ist die ergreifendste Szene am Ende des Stücks. Das Biest rechnet nicht mehr 

mit einer Erlösung und sackt in sich zusammen. Durch Belles Liebeserklärung und ihre 

ehrlichen Gefühle bricht der Bann und das Biest verwandelt sich zurück in einen Prinzen. 

Dieser Moment fühlt sich für mich wirklich magisch an. 

 

Was darf das Publikum von „Die Schöne und das Biest – das Musical“ erwarten? 

Eine Mischung aus Humor, Romantik, mitreißenden Songs, wilden Choreos, zauberhaften 

Kostümen und ganz viel Magie! 
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WAS WIR TUN 

 

Interview mit Falko Mäbert (Biest) 

 

„Die Schöne und das Biest“ wurde schon häufig erzählt. Inwiefern ist die Liberi-

Adaption anders? 

Auch wenn die Geschichte schon oft erzählt wurde, unterscheidet sich die Version von 

Theater Liberi in einem Punkt wesentlich: Und zwar gibt es im Schloss einen magischen 

Spiegel. Durch den Spiegel ist es dem Biest möglich in seiner wahren Gestalt mit Belle zu 

sprechen, ohne dabei den Fluch zu verraten. 

Müssen die Zuschauer Angst vor dem Biest haben? 

Ich denke, dass gerade die jüngeren Zuschauer ganz schnell merken werden, dass sie 

keine Angst vor dem Biest haben müssen. Am Anfang mag es sehr furchteinflößend wirken, 

aber im weiteren Verlauf des Stückes ist es ganz getreu dem Motto: Harte Schale, weicher 

Kern.  

Wie lange dauert Ihre Verwandlung zum Biest vor der Show? 

Um mich in das Biest zu verwandeln, brauche ich so circa zehn Minuten. Das liegt 

tatsächlich einfach daran, dass ich mit einer sehr hochwertigen Maske arbeite, die perfekt 

an meinen Kopf angepasst ist. Das bedeutet für mich: Wir kommen ins Theater, ich muss 

mich schminken, mein Kostüm überziehen, die Maske aufsetzen und dann kanns auch 

schon losgehen.  

Sie verstellen für die Rolle als Biest komplett Ihre Stimme. Ist das eine 

Herausforderung beim Singen? 

Das Biest ist gerade stimmlich eine große Herausforderung. Das Schöne ist aber, dass man 

die ganze Bandbreite seiner Stimme zeigen kann. Dadurch, dass ich ja auch den Prinzen 

spiele, kann ich dabei meine höhere Stimme benutzen, mit der ich auch wie jetzt natürlich 

spreche und beim Biest kann man schön mal die tiefe Stimme zeigen. Das gefällt mir 

wirklich sehr gut.  

Sind Sie lieber Prinz oder lieber Biest? 

Wenn ich mich zwischen dem Prinzen und dem Biest entscheiden müsste, dann würde 

meine Wahl auf das Biest fallen. Mit der Rolle kann man mal eine Seite ausleben, der man 

sonst nicht so viel Raum gibt und das finde ich persönlich total spannend. Und man kann 

echt mal ’ne große Klappe haben.  
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WAS WIR TUN 

Unsere weiteren Produktionen 
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WER WIR SIND 

Das Theater Liberi 

Seit der Gründung 2008 hat das Theater Liberi mit seinen unterhaltsamen Familien-

Musicals bereits über anderthalb Millionen Zuschauer begeistert. Von Oktober bis April 

spielen die verschiedenen Ensembles über 450 Shows in Deutschland, Österreich und 

Luxemburg und bringen so das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür.  

„Um die altbekannten Geschichten nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern 

inszenieren zu können, sind die Stücke von A bis Z Eigenproduktionen. Texte, Musik, 

Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt“, erklärt 

Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt.  

Die Planung eines Stücks mit Regie, Autor, Musikern und künstlerischer Leitung beginnt 

bereits anderthalb Jahre vor der Premiere. Auch Kostüm und Maske sind zu diesem 

Zeitpunkt schon involviert. Für die Texte ist Autor Helge Fedder zuständig: „Im Kern geht 

es in diesen Geschichten immer um zentrale Werte, die einfach aktuell bleiben: Das kann 

Freundschaft sein, Toleranz, Selbstvertrauen oder Mut. Ich versuche dabei immer, 

selbstbewusste Charaktere zu schaffen, die in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand 

zu nehmen.“ Die beiden Musiker Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg 

begleiten die Handlung mit ihren eingängigen Kompositionen, die von verschiedensten 

Genres wie beispielsweise Blues, Funk, Jazz, Rock’n’Roll oder Pop beeinflusst sind. „Durch 

die verschiedenen Musikstile gelingt es uns, das Hörvermögen der Kinder zu fordern und 

zu fördern“, so Kloppenburg. 

„Die Kulissen sind für ein Tourneetheater eine ganz besondere Herausforderung“, erklärt 

Bühnenbildnerin Beata Kornatowska. „Die Bühnenelemente müssen nicht nur sehr 

wandelbar sein, um verschiedene Szenen darzustellen, sondern müssen auch auf vielen 

unterschiedlich großen Bühnen funktionieren, einfach auf- und abbaubar und leicht zu 

transportieren sein.“ Die Ansprüche an die Kostüme sind ebenfalls hoch, denn die 

Schauspieler übernehmen oftmals mehrere Rollen, sodass sie zwischen den Szenen schnell 

in das nächste Kleid oder die nächste Hose schlüpfen müssen. Kostümbildnerin Annette 

Pfläging ist seit der Gründung bei Theater Liberi und hat in den elf Jahren über 200 Kostüme 

entworfen und genäht. „Über Mägde und Prinzessinnen, Tiger und Schlangen, königliche 

Roben an Land und unter Wasser oder Feen und Piraten – es war schon fast alles dabei“, 

so Pfläging.  

Doch nicht nur der kreative Prozess und die Inszenierung der Produktionen, sondern auch 

der gesamte Bereich des Veranstaltungsmanagements wird in Eigenregie durchgeführt. 

„Wenn man es so will, ist es ein Zusammenspiel von Produktion, Vermarktung und Touring, 

das wir komplett unter einem Dach vereinen“, erklärt Arend das Prinzip hinter Theater 

Liberi. 

Damit der Ablauf vor Ort reibungslos funktioniert, ist ein fünfzehnköpfiges Team von 

Bochum aus für die Akquise und Betreuung der Spielorte, das Marketing, die Pressearbeit, 

das Ticketing und Sponsoring und nicht zuletzt für die komplette Planung und Abwicklung 

der Tourneen verantwortlich. Zählt man alle Beteiligten zusammen, sind insgesamt über 

hundert Personen an der Entstehung und Umsetzung der Produktionen beteiligt. Was 2008 

mit vier Menschen und einer Idee begann, hat sich so mittlerweile zum Marktführer im 

Segment der Tournee-Familienmusicals entwickelt.  

 

 



 

12 
 

WER WIR SIND 

Fact Sheet 
 

 

Gründung 2008 

Inhaber Lars Arend 

Firmensitz Bochum 

Zahl der MitarbeiterInnen 
25 Festangestellte, 35 zeitlich befristete Angestellte (Ensemble) und 

knapp 50 freie Mitarbeitende 

Produkte 
tourneetaugliche Familien-Musicals auf Basis von Märchen und 

Kinderbuchklassikern 

Zielgruppe Familien mit Kindern zwischen 4 und 12 Jahren 

Veranstaltungen über 420 (in der aktuellen Spielzeit 22/23) 

Orte 
über 400 Bühnen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der 

Schweiz 

Aktuelle Produktionen  

„Aladin – das Musical“ 

„Dschungelbuch – das Musical“ 

„Tarzan – das Musical” 

„Schneewittchen – das Musical”                                        

„Die Schöne und das Biest – das Musical“  

Abgespielte Produktionen 

2008-2020 

„Dornröschen – das Musical“ 

„Schneewittchen – das Musical“ (2010-2015) 

„Aschenputtel – das Musical (2008 – 2013 & 2015 - 2021) 

„Alice im Wunderland – das Musical“ 

„Die kleine Meerjungfrau – das Musical“ 

„Peter Pan – das Musical“ 

„Pinocchio – das Musical“ 

Zuschauerzahlen 

 

2008 – 2022: über 1,5 Mio. Zuschauer bei knapp 3.500 

Vorstellungen 

 

 

Stand: September 2022 

 


