Eine bunte Schlagerrevue mit den bekanntesten Melodien der 20er bis 70er Jahre
Begleiten Sie Marco der – ausgelöst durch das „Magische Radio“ - immer wieder die Gegenwart
verlässt, auf seiner musikalischen Zeitreise durch die Jahrzehnte nach seiner großen Liebe sucht und
inmitten der bekanntesten Melodien dieser Zeit landet.
Erleben Sie einen schwungvollen Abend mit großartigen Stimmen, exzellenten Tänzern,
farbenprächtigen Kostümen und ein Feuerwerk an Evergreens, die gute Laune machen, zum
Mitsummen einladen und die gute alte Zeit wieder auferstehen lassen.
Weltbekannte Melodien wie Liebeskummer lohnt sich nicht, Hinter den Kulissen von Paris, Sugar
Sugar Baby, Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein, Schöner fremder Mann, Capri Fischer, Que Sera
und viele mehr …
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Eine bunte Schlagerrevue mit den bekanntesten Melodien der 20er bis 70er Jahre
ART(e)DGE Studios, ein junges, kreatives Produzententeam, hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Schlager der 20er bis 70er Jahre wieder zu beleben und einem breiten Publikum zugänglich zu
machen. Zielgruppe sind sowohl Menschen, die diese Musik unvermeidlich mit ihrer Jugend und
schönen Erinnerungen verbinden, als auch jüngeres Publikum, das diese Musik neu für sich entdeckt
und bemerkt, dass Schlager nicht zwangsläufig alt und verstaubt sind. Angesprochen werden nicht nur
Menschen, die sich bei dem einen oder anderen Lied an die erste Jugendliebe zurück zu erinnern. Der
jungen Generation bietet diese Show die Möglichkeit sich zum ersten Mal in die altbekannten
Schlagermelodien zu verlieben.
„Wir geben dem Schlager mit dieser Produktion ein neues, modernes Gesicht, bleiben dabei aber
gleichzeitig dem Stil dieser Zeit treu. Die Lieder bleiben deshalb trotz moderner, neuer Arrangements
im Stil der Originale.“
Die Kostüme wurden den Jahrzehnten entsprechend gewählt, um den selbstsprechenden Charme zu
erhalten. Die exzellenten Tanznummern reichen von akrobatischen Einlagen über spektakuläre
Hebefiguren bis hin zu fetzigen Rock`n Roll Nummern. Lichteffekte bieten eine hochmoderne Optik,
der es an Aktualität nicht fehlt.
Verpackt in eine Geschichte rund um den Hauptprotagonisten Marco, der durch einen Zeitsprung
immer wieder die Gegenwart verlässt und in vergangenen Jahrzehnten landet, wird der Zuschauer
eingeladen, mit ihm auf eine musikalische Reise zu gehen.
Das Ensemble, bestehend aus einer Sängerin, zwei Sängern und drei Tanzpaaren, lässt Legenden wie
Marika Röck, Peter Alexander und Elvis Presley für einen Abend lang wiederauferstehen und erweist
den noch lebenden Künstlern wie Peter Kraus, Connie Francis, Mireille Mathieu, Caterina Valente und
vielen mehr ihre Ehre.
Die Zusammenarbeit des Künstlerteams erstreckt sich zum Teil schon über Jahre. Sei es im Zuge der
künstlerischen Ausbildung oder in nachfolgenden Engagements, es haben sich nicht nur Freundschaften im Laufe der Jahre entwickelt sondern vor allem extreme Teamfähigkeit und Harmonie, die
sich auf der Bühne transportiert.
Die künstlerische Leitung, Julia Raich (Choreographie, musikalische Einstudierung) und Jürgen
Kapaun (szenische Erarbeitung) ist selbst Teil des Ensembles. Im Probenprozess stand vor allem im
Vordergrund, jedem die Möglichkeit zu geben, seine Ideen, Stärken und Fähigkeiten einzubringen.
Das Ergebnis sollte überzeugen.

