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IM WUNDERLAND



Inhalt 
Alice möchte nicht schlafen gehen, denn sie weiß ganz genau,
was diese Nacht passieren wird. Einmal im Jahr träumt sie diesen
einen seltsamen Traum, den Traum vom Wunderland.

Schon bei der Begrüßung im Wunderland entsteht große
Verwirrung. Irgendwie kennt hier jeder Alice Namen, anscheinend
gibt es eine Prophezeiung und eine Bestimmung. Aber was ist
das alles und was hat es damit auf sich? Alice begibt sich auf
die Reise, um eine Antwort zu finden und begegnet dabei einige
verrückte, magische und rätselhafte Bewohner des Wunderlands.

Währenddessen versuchen die Herzkarten die Herzkönigin zu
beschäftigen. Denn jemand hat ihre Kette gestohlen und sie ist
so sehr gelangweilt, dass niemand mehr weiß, was sie tun sollen.
Sie wird immer wieder wütend und lässt irgendwelchen
Schlossbewohnern, die angeblich Schuld an allem haben, den
Kopf abschlagen.

Durch eine zufällige Begegnung mit dem Herzmädchen, wird
Alice dazu gezwungen, mit ins Schloss zu kommen, um am
jährlichen Kricketspiel der Herzkönigin und der Herzdame
teilzunehmen. Doch die Begegnung mit der Herzkönigin, von der
Alice alle abgeraten haben, nimmt ein gutes Ende. Nach 11
Jahren kehrt endlich wieder Ruhe im Wunderland ein.



Was zu Beginn eine wild zusammengewürfelte Gruppe
bestehend aus 10 Mädels im Alter von 7 bis 11 Jahren war, wurde
nach einem Jahr eine Gruppe, die auf der Bühne zusammen
arbeitet und sich gegenseitig hilft und unterstützt.

Über das Jahr gab es verschiedene Aufgaben zu erledigen. Die
Mädels durften Texte, Videos und Bilder zu verschiedenen
Szenen erarbeiten, aus den Ergebnissen entstand das Stück.

Eine weitere Aufgabe war es, die Kleidung bzw. das Aussehen,
den Wohnort und den Lieblingsort im Wunderland zu zeichnen.
Diese Bilder dienten als Inspiration und Vorlage für Kostüme und
Bühnenbild.

Ob das Wunderland jetzt wirklich existiert oder es nur eine
Vorstellung von Alice ist, lässt sich durch das Bühnenbild, das aus
verschiedenen Elemente besteht, welche aussehen als hätte sie
ein Kind gebastelt, nicht erahnen.
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Danke,
…an die Mädels für eure Ideen, euren Mut und die
wunderbare Zeit.
…an die Eltern für die Zusammenarbeit und euer Vertrauen.
…an alle meine Helfer während der Aufführungen und
Endproben.
…an meine Familie, Freunde und Kollegen für die Hilfe,
Unterstützung und eure Ideen.
…an das gesamte Publikum, dass ihr euch entschieden habt  
eine unserer Aufführungen anzusehen.

Noch nicht genug bekommen?
Bald sind Fotos unserer Aufführungen auf der Homepage
unter www.act-together.at/alice-im-wunderland/ zu
finden.

Du möchtest auch auf der Bühne stehen? 
Du bist zwischen 7 und 13 Jahre alt und möchtest nächstes
Jahr Teil von Act Together sein? 
Unter www.act-together.at/2022-2023/ findest du die
Kurse für kommendes Schuljahr.


