
Kartenverkauf:
Bäckerei Scheurich Böchingen

Karten-Hotline Weingut Sauer Tel. 06341 61175

Eintritt
Erwachsene 6,-- €

Kinder 3,-- €

Kinder-Musical
Coco Superstar

In Szene gesetzt 
von den „Hoschter Nachtigallen“

Böchingen – Festsaal
Samstag, 10. März 2018 - 19:00 Uhr

Bewirtung/Abendkasse ab 18:00 Uhr



Kinder-Musical „Coco Superstar“
inszeniert von den „Hoschter Nachtigallen“

Presseinfo

Es ist einfach un-glaub-lich!
Coco, der neueste Stern am Casting-Himmel, gibt ein Konzert in der Stadt! Doch 
damit noch nicht genug der Aufregung: Ihr Manager verkündet vor der 
Schulgemeinschaft, dass ein Vertreter der Schüler vor der Show Coco hinter der 
Bühne („backstage“) besuchen dürfe – womit der Wahnsinn seinen Lauf nimmt.
Für die Direktorin ist es selbstverständlich, dass nur der- oder diejenige mit den 
besten Zensuren dafür in Frage kommt – und sie provoziert mit dieser Äußerung 
ein wahres Feuerwerk an Emotionen: „Was heißt das schon: der Beste?“, „Sagt 
mein Zeugnis, wer ich bin – und was ich kann?“, „Wer darf über mich 
entscheiden?“, „Und wenn ich nicht auffalle, heißt das dann, dass ich kein Talent 
habe?“ Auf der Suche nach einem Repräsentanten liefern sich 
Naturwissenschaftler, Sportler, Sprachgenies und Künstler einen wortreichen 
(Gesangs-)Wettstreit. Der um Harmonie bemühte Lehrer versucht immer wieder 
zu vermitteln; die Direktorin entdeckt plötzlich längst vergessene Träume; und 
der Hausmeister – ja, warum taucht der eigentlich ständig auf?

Die Hoschter Nachtigallen, unter der Leitung von Bernhard Strassel, haben lange 
intensiv geübt  und freuen sich nun, ihr  neues Projekt aufzuführen.
Das Musical „Coco Superstar… und unsere Schule steht Kopf“ von Sandra 
Engelhardt/Martin Maria Schulte ist ein mitreißendes Stück mit dynamischer, 
begeisternder Popmusik.
Um ihrem Superstar Coco zu begegnen, sucht die Schule nach einem passenden 
Repräsentanten. Doch: Wer darf gehen?? Wer ist der Beste?? Wie sollen wir das 
entscheiden?? Und wer darf das überhaupt entscheiden??
Ein aktuelles Thema in Zeiten des „Casting-Wahns“ – lassen Sie sich überraschen.

Sichern Sie sich ihre Eintrittskarte - 

wir wünschen schon jetzt einen schönen Abend.


