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Ambach Götzis 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)
K ar t env o r v er k auf im I nt er ne t unt er: p inkel s t a d t .wamc o . at

Musik und Gesangstexte von Mark Hollmann Buch und
Gesangstexte von Greg Kotis Deutsches Buch von Ruht
Deny, deutsche Gesangstexte von Wolfgang Adenberg

Urinetown wurde im September 2011 am Broadway produziert von der Araca Group und
Dodgers Theatricals in Zusammenarbeit mit Theater Dreams, Inc. und Lauren Mitchell.
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Musical, Komödie u. Klo-Kapitalismus
Menschliche Bedürfnisse, große Geldmacherei und natürlich eine Revolution sind
die Kernthemen dieses Erfolgsmusicals,
das sowohl als Off-Broadway-Stück als
auch am Broadway die Menschen begeisterte. Starke Themen für starke junge
Menschen gewürzt mit groovigen Melodien und bissigen Texten – WAMCO eben.
Was passiert in Pinkelstadt?
Irgendwann in der Zukunft... Nach einer dramatischen Klimakatastrophe
wird Wasser zu einem knappen Gut. Die
staatliche Wasserregulierung hat weitreichende Folgen für das alltägliche Leben.
Private Toiletten sind verboten, ebenso
ein Ausflug hinter die Büsche. Zudem
treibt ein windiger Geschäftsmann mit
Unterstützung korrupter Politiker die Gebühren der öffentlichen WCs in die Höhe.
Der Gang zur Toilette wird in dieser Welt
zum Problem: Wer nicht bereit ist die
Wucherpreise zu zahlen und „Er- leichterungs-Erschleichung“ begeht, dem droht
die Verbannung nach Pinkelstadt – einem
sagenumwobenen Ort ohne Wiederkehr.
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Eine Gruppe Aufständischer wehrt sich
gegen diese Verhältnisse. Wird es ihnen
gelingen, ihr Recht auf freien Austritt
wieder zurückzuerlangen? Eines sei schon
vorneweg verraten: die Geschichte nimmt
keinen gewöhnlichen Verlauf...
Auf nach Pinkelstadt
Mit viel Humor, Ironie und einer hinreißenden Musik ist Pinkelstadt eines der
intelligentesten und heitersten Musicals
der letzten Jahre. Ein Musical, das alles
was ein Musical ausmacht auf die Schippe
nimmt und dabei doch bestes Musicaltheater bietet.

