
 

 

 

 

 

Musical-Team fliegt seinen Traum…. 

 

Was letztes Jahr zum Stadtjubiläum seine Geburtsstunde fand 

konnte vom 09. Und 11. März 2012 in Grafenwöhr und am 

18.03.2012 in Kemnath mit einem weiteren Familienmusical 

fortgesetzt werden. 

Rund  2.000 Zuschauer sahen das neue Gemeinschaftswerk des 

Jugendchors Sin falta und der Katholischen Theatergruppe 

Grafenwöhr:     Peter Pan – Fliege deinen Traum!  

Die Erzählerin lud alle Besucher ein, sich an die 

Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit zu 

begeben… 

Und schon war man 

angekommen im Kinderzimmer der Familie 

Darling bei den Geschwistern, Wendy, 

Michael und John – mitten in London…. 

Hier suchte Peter Pan zusammen mit 

seiner Fee Tinkerbell seinen Schatten 

und eine Mutter für die verlorenen 

Jungs.  

Nach einer tiefgründigen Ballade vom 

Erwachsensein ließen es sich die Kinder nicht 

nehmen und flogen zusammen mit Peter Pan und 

seiner Fee ins berühmte Nimmerland, wo die 

verlorenen Jungs, Indianer, Piraten und der 

gefürchtete Captain Hook bereits auf dessen 

Rückkehr warteten. Wie handsam und 

aufgelöst selbiger wurde, wenn er das 

Krokodil nahen hörte, konnten die Zuschauer 

hautnah miterleben. in seiner Verzweiflung 

suchte er sogar im Publikum eine sichere 

Bleibe, 

Zauberhaft, Märchenhaft & Engelhaft 

präsentierte sich  Peter Pans Fee 

Tinkerbell die sich während des Stücks 

sich in eine menschliche Gestalt 

verwandelte . So gleich erlebte sie, wie 

Menschliche Züge wie Eifersucht das 

Leben schwer machen können. 



 

 

 

 

 

Sehr gespannt verfolgte das Publikum 

schließlich die Gefangennahme von 

Tigerlilly, der Tochter des 

Indianerhäuptlings, die Captain Hook 

von seinen 

Leuten 

gefangen 

nehmen ließ. 

 

Doch Peter Pan befreit Tigerlilly mit 

einer List aus den Händen des Piraten 

Smee. Kurz bevor der Häuptling das 

Kriegsbeil ausgraben lässt, bringen die verlorenen Jungs und 

die Geschwister Michael, John und Wendy mit Peter Pan die 

Häuptlingstochter ins Indianerdorf zurück. 

Voller Verbundenheit wünschte 

der Häuptling dem tapferen 

Krieger Peter Pan  

„Mani wastete yo – Glück auf 

deinem Weg!“, was gleichzeitig 

mit Trommeln und einem 

freudigen Tanz aller 

Schauspieler eindrucksvoll 

umgesetzt wurde. 

 
 

damit Tinkerbell ihren Peter wieder ganz 

für sich alleine hat, verbündete sie sich 

mit Captain Hook. Er sollte Wendy 

wegschaffen, so dass Peter ihr ganz 

allein gehört. Es dauerte nicht lange bis 

sich die Beiden ein packendes Zickenduett 

lieferten.  

Kurz bevor Hook seinen Auftrag in die Tat 

umsetzen konnte kam ihn abermals Peter 

Pan in die Quere. Die Freunde von Peter 

lieferten sich mit den Piraten einen 

packenden Kampf,  bei 

dem es letztlich hieß: 

Hurra, sie sind besiegt, 

wir haben es 

geschafft…. 

Nach so vielen Abenteuern freuten sich alle 

wieder auf Ihr zuhause:  Denn Zuhause, ist 

zuhause! Peter Pan gab abschließend den 

Rat: Fliegt nach Hause, fliegt wohin auch 

immer ihr wollt, aber vergesst nicht, euer Fenster ein kleines 

Stück weit offen zu lassen…. Heute, morgen und für immer…. 


