
Das Kult-Musical in der
Kulturbühne AMBACH Götzis
29. Juni 2013, 20 Uhr, Premiere
30. Juni 2013, 18 Uhr
2. Juli 2013, 10 Uhr (Schulaufführung)

2. Juli 2013, 20 Uhr 
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Vorverkauf: fame.wamco.at oder  
Musikladen 0 55 22 / 41 000

Fame –  
Der Weg zum 
Ruhm

Willkommen an der P.A. – der 
High school of Performing Arts. Im 
Musical Fame begleiten wir eine bunt
gemischte Gruppe junger Talente an 
der renommierten New Yorker High 
School of Performing Arts (P.A.) – ei
ner Schule, die Stars produziert.

Zu Beginn zittern die Protagonisten 
noch, ob sie die Aufnahmeprüfung an 
die Schule bestanden und damit ihr 
Ticket zum Ruhm in der Tasche haben. 
Doch unmittelbar nachdem die erste 
Hürde – die Aufnahmeprüfung – über
wunden ist, landen die hochstreben
den Sternchen auf dem harten Boden 
der Bühnenrealität.

Harte Arbeit
Die Lehrer an der High School of 

Performing Arts machen klar, dass 
einem hier nichts geschenkt wird. Das 
Rampenlicht hat seinen Preis: harte  
Arbeit. Die Körper werden gedrillt  
und geformt, am natürlichen Talent 
wird mit Hilfe von Handwerk und 
Technik gefeilt. Gelernt werden nicht 
nur Choreographien, Tanzschritte und 
Noten, sondern auch Englisch und 
Ma the matik. Von Beginn an wird klar
gestellt, daß an der P.A. die akademi

schen Fächer genauso wichtig sind 
wie die künstlerischen, was bei den 
impulsiven Jungtalenten, die sich als 
zukünftige Bühnenstars sehen, auf 
Ablehnung stößt.

Im Laufe ihrer Ausbildung haben 
die jungen Menschen erste Erfolge 
erlebt – aber auch erste Enttäusch
ungen hinnehmen müssen. Sie sind 
zu Künstlern geworden, die sich nun  
der Wirklichkeit des Lebens und den 
Herausforderungen der Kunst stellen.

Auf zum Broadway
Fame ist eines der ParadeBroad

wayMusicals über den steinigen Weg 
zu den großen Bühnen der Welt, die 
Ausbildung und auch das Scheitern. 
Mit hinreißenden und berührenden 
Nummern, die nicht nur die Bühne be
ben lassen sondern auch ganz große 
Gefühle hervorrufen. Lassen Sie sich 
verzaubern, berühren und entführen 
und lernen Sie die Herausforderun
gen für junge Menschen kennen, die 
zur Bühne gehen wollen!


