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zum 1001Geburtstagvon
Simone.&Beauvoir.

Nur Unterhaltungist zu wenig
,,

.Reine Unterhaltung ist meiner
Meinung nach zu wewenig5
Monika Pelz, 1944 in Klostemeuburg
geboren, war nach dem Studium
als Sozialhenschaftle& tätigund lebt heute als Journalistiri :.
und Schriftstellerin. Sie hat über
20 ~ücher,darunter „Diebe der
Zeit", ,,Nicht mich wiii ich retten.
Die Lebensgeschichte des Janusz
Korczak", „Der hellwache TEäUmer. Die Lebensgeschichte des
Jean-JacquesRousseau", zahlreii che Erzähiungen und Biographien (U.& über Simone de
Beauvoir) veröffentiicht. 2000 erhielt sie den Österreichischen
i Würdigungspreis für KinderVerfasste zuletzt eine Biografie über die Schriftstellerln, FemMstin und Saitre-Gef8hrtin Simone de Beauvok,
und Jugendliterahir.
die am 9. Jänner 100 Jahre alt geworden wäre: Monika PB&- pref'sgekrOnte Auforin und Wissan&raft&&,
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MUSlCAi .Im RehabilitationszentrumWeißer Hof erlebt ,Johnny Be Good - toni$tlw
mit der dream-music company am 22. und 23. Jänner seine Premiere - mit vielen Hits. 5;

Fünf Jahrzehnte Rockgeschichte

,

!

Die 2002 gegrllndete "dreammusic-company" hat vor vier
Jahren das Musical ,,Sm of Jamaica'' erstat@&lkt. Zu den
Vorsteilungen in Wien, Klosterneuburg und Komeuburg ka- I
men insgesamt 1.400Besucher.
Nun folgt der zweite Streich:
Am 22% und 23. Jänner wird irn
Vortragssaal des Rehabilitationszenirums W
Hof das neue
Musical ,,Johnny Be Good - toI&&!"aus der Taufe gehoben
03eghn jeweils 19.30 Uhr),
Ra&nkRoll,SEX, DN~;s,eine verhängnbmBe +&e und ein mysteriöser Tod bilden dabei die inhidtiichenIns-B&
Adbauend auf der Idee von
Karin Beiseiner und Sonja LatAI$ ein 8ti.ick über einen altemden Ritckstar zu verhsen, haben Regisseurin Jut6Tidl und
DCA Ing. NorkfJIofer eine bis Uraufführung: Die dream music cmp2ny führt ihr neues /Uusical ,Johnzum Sshluss spannende Ge-.ny Be Good - tonight!" am WefBen Hof auf; - ..
- -P
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schichte über das Leben des iiktiven Musikers Johnny Starr entwickelt, mit d e i c h e n Hits, die
einen Bogen über fünf Jahrzehnte Musikgeschichte ziehen.
Eine Besonderheit dieser Produktion ist die Kooperation mit
der Fachschule Rir Soziaibeniffe
Stockerau. In weiterer Folge wirdd
es am 30. April im Vemnstaitungszenixum , Z 2000" in Stockerau eine weitere AuftWmqg
geben, bei der neben Schüierinnen und Schüiem der FSB auch
eine Delegation der weißrussischen Partnerschule in Baranowitschi mitwirken wird. Im Austausch sollen dann im Mai Ausschnitte des Musicals an der
Universität für Fremdsprachen
in Baranowitschi vorgestel@werden.
Kartenbesteliung und Info:
TeL
0681110515984
oder
www.dreeamam-music.at.
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