Theater-Abo (6):

Orchester-Karaoke
Ein interaktives Konzert
Sonderveranstaltung im Rahmen des Musikfestivals „Mannheimer Sommer“

Termin:
Freitag, 24.06.2022
20:00 Uhr – ca. 21:45 Uhr

Kurzeinführung:
keine

Kartenausgabe:
Mi, 22.06., 2.Hofpause, Raum 11
Do., 23.06., und Fr, 24.6., jeweils 1.Hofpause vor dem Lehrerzimmer
Fr, 24.56 (Vorstellungstag) ab 19:30 Uhr an der Kasse vor dem Abo-Büro im Nationaltheater
Beachtet, dass ihr die Karten als Fahrschein nutzen könnt (Abholung dann natürlich in der Schule).

Auf eine besondere Veranstaltung dürfen wir uns an unserem letzten Abo-Termin dieser Saison
freuen: einem Orchester-Karaoke.
Dazu
studieren
Mitglieder
der
Akademischen
Philharmonie
Heidelberg,
des
Nationaltheaterorchesters und des Mannheimer Alphabet-Chores aktuelle Hits und Klassiker der
Rock- und Pop-Geschichte ein. Und am Abend heißt es für Mutige: Ihr Auftritt, bitte. Wer mag,
kann sich also einen der Songs wählen und ihn dann, begleitet von Chor und Orchester, vor
Publikum zum Besten geben.
Dieses Format ist bereits im Jahr 2019 einmal durchgeführt worden und hat den ganzen
Theatersaal zum Staunen und Applaudieren gebracht, zumal mitunter auch das Publikum
Refrains mitsingen oder die Kandidaten anfeuern kann.
Dieser ungewöhnliche Abend findet auch in dieser Saison einmalig statt, und zwar im Rahmen
des Musikfestivals „Mannheimer Sommer“, welches das Nationaltheater vom 16.-26.6.
veranstaltet. Neben zahlreichen Opernaufführungen werden in diesem Zeitraum auch
experimentelle Performances, Konzerte unterschiedlichster Art und weitere kleinere
Begleitveranstaltungen geboten. Zudem werden Theatercafé und Theatervorplatz umgestaltet,
sodass wir diesmal auch Festival-Atmosphäre zu schnuppern bekommen. Wer mag, kann nach
der Veranstaltung im Freien in Liegestühlen oder auf anderen Sitzgelegenheiten Platz nehmen
und einen hoffentlich sommerlichen Abend ausklingen lassen.
Mit dieser Vorstellung endet unsere diesjährige Abo-Saison. Ich hoffe, dass euch die 6
Vorstellungen gefallen haben. Da ab der kommenden Spielzeit das Theatergebäude für mehrere
Jahre geschlossen wird, steht
derzeit noch nicht fest, ob und
in welcher Form im nächsten
Schuljahr ein Theater-Abo
angeboten
werden
kann.
Derzeit
gehe
ich
aber
hoffnungsvoll davon aus und
werde euch so bald wie
möglich darüber informieren.
Nun aber erst einmal viel Spaß
beim Orchester-Karaoke –
vielleicht sogar als Mitsängerin
oder Mitsänger?

