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es gibt probleme im schuhmärchenland. der stiefelkönig hält audienz.
die einst gute fee ist schon seit einiger zeit böse und hat einen zauber über
das land und seine bewohner geleg t. die märchenfiguren können ihren aufgaben nicht mehr nachkommen, denn immer wenn sie ihre schuhe anziehen,
müssen sie alle singen und tanzen – bis zur erschöpfung. so kommen sie alle
zum stiefelkönig, um sich helfen zu lassen, und so er fähr t der stiefelkönig,
daß die fee sehr erzürnt darüber ist, daß er sie beim letzten haushofball vor
einem jahr vergessen hat, einzuladen. er hatte ihr noch dazu ein neues paar
schuhe und den ersten tanz des abends versprochen. mit hilfe der prinzessinnen
und prinzen im publikum und aufgrund eines ratschlags seines hofnarren
findet der stiefelkönig schließlich die lösung. er holt seine gegebenen versprechen nach : die fee bekommt ihre neuen schuhe und der stiefelkönig wag t
sogar ein tänzchen mit ihr. so ist die fee wieder versöhnt und glücklich...
jetzt gilt es nur noch, den zauber wieder aufzulösen. ein zauberspruch muß
her. es geling t schließlich, wiederum mit hilfe der prinzessinen und prinzen im
publikum, den zauber zu lösen. alle sind froh und glücklich und wenn sie nicht
gestorben sind, dann ... tanzen sie noch heute !

wer hilft zmeki bei seinem tanz und musik märchen?
musikalische leitung / klavier : bela fischer jr.
drums : ger fried krainer
der stiefelkönig : ar tur or tens
die fee : caroline athanasiadis
der wolf : alber t kessler
frau holle : daniele moser
peter pan : daniela nitsch
der gestiefelte kater : rita sereinig
aschenput tel : lydia nassall
die meerjung frau : julia melcher

was braucht zmeki bei seiner märchen-show?
natürlich publikum : min. 25 kinder (4-12 jahre)
ebener holzboden, min. 4x4 meter (steppeignung, kein teppichboden)
tonanlage, cd-player
9 headset-funk-mikros, 1 handfunk-mikro auf stativ
aufbauzeit / soundcheck : 1 stunde vor beginn
dauer des programms : 40-50 minuten

infos : w w w.viennadancefactor y.at kontakt : christian zmek
mail : zmek @ viennadancefactor y.at tel : 00 43 6763121797

