Das ganz andere Konzert
Herzliche Einladung
nach langer „Zwangspause“ zum zweiten Konzert im Jahr 2022.
Im „Haus mit dem gelben Dach“ wird am Freitag den

25. November 2022 um 20.00 Uhr.
Musik der legendären schwedischen Pop-Gruppe

ABBA
zu hören sein. Mit zahlreichen bekannten Songs wollen die Akteure des
Abends das Publikum mit hinein nehmen in die Zeit der 70er und 80er
Jahre, in denen diese Gruppe ihre musikalischen Welterfolge feierte.
Bis heute sind diese unvergessen und spiegeln ein besonderes „Feeling“
dieser Zeit wieder. Trotzdem sind die Inhalte auch heute immer noch top
aktuell.
Durch ein sagenhaftes Comeback mit Show der Extraklasse in letzter Zeit
hat es die Gruppe wieder in die Nachrichten und auf die Bühne geschafft.
Da es sich aber natürlich nicht jeder leisten kann ein solch fänomenales
Konzert in London zu besuchen, versuchen die Akteure dieses Abends
das besondere Feeling der „ABBAMANIA“ nach Aglasterhausen in „Haus
mit dem gelben Dach“ zu holen.
Wie in den Konzerten im Marionettentheater üblich, muss niemand Angst
vor den, in der Originalsprache (englisch) gesungenen, Liedern haben, da
die Inhalte selbstverständlich fürs Publikum frei übersetzt werden.

Da die Gruppe ABBA ja bekanntlich zu viert aufgetreten ist, haben sich
an diesem Abend gleich 5 Musiker zusammengefunden, um ja nicht den
Eindruck einer „Coverband“ zu vermitteln. .
Mitwirkende sind:

Dr. Anne Cottebrune & Stefanie Schulz – Gesang Wolfgang Schulz – Klavier Bernd Michna – Keyboard sowie

Stefan Schulz - Schlagzeug und Moderationen Lassen Sie sich verzaubern von einer einzigartigen Musik, dem gemütlichen Theaterambiente, der Bewirtung und genießen einen hoffentlich
erholsamen Abend im „Haus mit dem gelben Dach“
Wie gewohnt ist die Saalöffnung auf 19.00 Uhr angesetzt, um den
Besuchern auch schon vorab die Möglichkeit zu bieten die Bewirtung mit
einem kleinen, warmen Tagesgericht in Anspruch nehmen zu können.
Eintrittskarten für die Veranstaltung können ab sofort im verbilligten Vorverkauf unter der Karten- und Infohotline

06262/915819
erworben bzw. reserviert werden.
Der verbilligte Vorverkaufspreis von 8,00 € pro Sitzplatz gilt bis 16.00 Uhr
des Aufführungstages – danach ist der Abendkassenpreis von 9,00 € zu
entrichten. (ein „Schlemmerblock“ hat Gültigkeit)
Das Theaterteam freut sich über Ihren Besuch
Weitere Informationen auch unter:

www.stefans-marionettentheater.de

