
Die Addams Familiy 

Wer kennt sie nicht, diese exzentrische Familie, die Freude an allem Grotesken und Makabrem 

findet? Mit ihrem Butler Lurch, dem eiskalten Händchen und vielen anderen skurrilen 

Familienmitgliedern. 

Nach der erfolgreichen TV-Serie aus den 60er Jahren und zwei Kinofilmen aus den 90ern bringt die 

Dance Company der Polizei NRW nun die neusten Abenteuer der Spookie-Familie als Musical auf die 

Bühne.  

Diesmal sind es keine bösen Verwandten, keine Monster oder das Finanzamt mit dem sich die 

Addams herumschlagen müssen, sondern mit der Tatsache, dass die kleine Wednesday Addams 

erwachsen geworden ist und sich verliebt hat. Und man stelle sich vor: Nicht nur in einen Jungen, 

sondern in einen ganz normalen Jungen. Das muss sie nun ihrer Mutter, Morticia beibringen und 

auch, dass sie Lukas Beineke gerne heiraten möchte. Das klappt am besten, indem sich die Familien 

treffen und sich kennenlernen.   

Zusammen mit ihrem Vater Gomez, dem es schwer fällt seiner geliebten Frau etwas zu 

verheimlichen, versuchen sie das Familientreffen möglichst normal zu gestalten, aber  wer die 

Addams kennt, der weiß, dass das nicht gutgehen kann, denn auch die Beinekes sind nicht so normal, 

wie sie scheinen. Und in wen ist Onkel Fester heimlich verliebt? 

Um die verfahrene Situation noch zu retten, hat der die verstorbenen Ahnen aus der Gruft geholt 

und die spuken nun auch noch im Hause Addams herum. 

Wird es ein Happyend geben oder zerbricht die junge Liebe?  

Ein turbulentes Musical mit tollen Liedern, aufwändigen Tanzszenen und viel witzigem schwarzen 

Humor. Von den Mitgliedern der Dance Company wieder einmal mit viel Herzblut hinreißend 

inszeniert. Lassen sie sich hinabführen in das Dunkel ☺ 

Premiere: 

Freitag, den 11. November 2017, 20.00 Uhr  

 

Weitere Veranstaltungen: 

Samstag, den 12. November 2017, 20.00 Uhr   

Sonntag, den 13. November 2017, 15.30 Uhr 

 

Bürger- und Schützenhalle in Hövelhof 

Kartenvorverkauf unter der Rufnummer 01573 / 696 450 8 oder unter 

dancecompany.tickets(at)gmx.de 

 

 

Freitag, 17. November 2017, 20.00 Uhr 

Samstag, den 18. November 2017, 20.00 Uhr 

Haus des Bürgers, Bad Dürrheim 

Kartenvorverkauf im Hotel Waldeck Resort & Spa oder unter dancecompany.tickets(at)gmx.de 

 

  

 


