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Gerwig Brigitte

Von: Ipharadisi <info@ipharadisi.at>
Gesendet: Dienstag, 4. Oktober 2022 20:09
An: Gerwig Brigitte
Betreff: *EXT* Fwd: Und es geht weiter mit uns!

 

Von meinem iPhone gesendet 
 
Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von: Felix Scharr | Volkstheater <felix.scharr@volkstheater.at> 
Datum: 28. September 2022 um 08:59:19 MESZ 
An: g.yvon@chocolate.at, info@ipharadisi.at, brigitte@gerwig.com 
Betreff: Und es geht weiter mit uns! 

  
Lieber Georg, lieber Albert, liebe Brigitte, 
 
seit meinem Besuch bei euch ist mittlerweile viel Zeit vergangen. Aber ich habe es sehr 
sympathisch in Erinnerung und freue mich nach wie vor auf die gemeinsame Umsetzung 
des Projekts mit euch!  
Das Volkstheater war in der Zwischenzeit in seiner langen Sommerpause und wir haben in 
den letzten Wochen wieder alles hochgefahren auf Normalbetrieb. Bitte entschuldigt also, 
dass ihr erst jetzt wieder von mir hört. 
 
Bis zum 9.12. ist glücklicherweise noch etwas Zeit, aber in einigen Punkten konnten wir 
schon etwas konkreter werden: 
  
Ablauf vor Ort im VZ Großjedlersdorf: Ihr kommt unerkannt mit dem Publikum in die 
Vorstellung, nehmt Platz und genießt das Stück. Zu Beginn werden die Schauspielerinnen 
gemeinsam mit dem Publikum die Stimmen aufwärmen und dazu anregen, ein bekanntes 
Lied zu singen. Auch am Stückende nochmal. Als unerschrockene Sänger*innen seid ihr für 
das restliche Publikum sicher ein toller Antrieb und Stütze. In der Stückmitte werden die 
Schauspielerinnen ein klares Zeichen geben und das Saallicht geht an. Daraufhin gebt ihr 
euch zu erkennen und könnt mit eurem Stück glänzen.  
  
Ich habe noch folgende Fragen an euch: 
- Müsst ihr euch im Vorfeld nochmal extra einsingen? Falls ja, mach ich mich schlau, ob wir 
einen Ort zur Verfügung haben 
- Mit wie vielen Chormitgliedern werdet ihr teilnehmen? Wir müssen entsprechende Plätze 
für den Verkauf sperren. 
- Mit eurem sehr schönen indianischen Lied ist es okay, wenn alle Sänger*innen verteilt im 
Raum sitzen, oder? 
- Habt ihr ein Logo, dass wir u.U. verwenden dürfen? 
 
Jede Sängerin und jeder Sänger von euch erhält für sich selbst eine Freikarte und ihr 
bekommt von uns bald schon einen Code, mit dem Ihr Online jeweils zusätzlich noch eine 
5-EUR-Karte für Freunde/Familie buchen könnt, die während der gesamten Tournee vom 
25.11.22-02.02.23 einlösbar sein wird. Nach der Aufführung sammeln wir für eure 
Chorkasse beim Publikum Spenden. Wir haben da bisher gute Erfahrungen gemacht. Und 
im Frühjahr laden wir euch und alle anderen beteiligten Chöre auf ein Chortreffen im 
Volkstheater einladen, wo wir gemeinsam singen, einander kennenlernen und Spaß haben. 
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Für euch hab‘ ich zuletzt noch drei Veranstaltungsinfos: 
1. Wir gehen am Freitag mit unserem aktuellen Stück WIEN’S ANATOMY auf Tour durch 
Wien und kommen natürlich auch wieder ins VZ Großjedlersdorf. Wir freuen uns, wenn ihr 
zuschauen kommt: 
Termin: Fr, 14.10.22, 19:30 Uhr 
Über das Stück 
Tickets ab EUR 14,-/EUR 7,- erm. ONLINE 
 
2. Unsere Stücke werden von einem kostenlosen Freizeitangebot namens Bezirke-Klub 
begleitet. Darin besuchen wir besondere Personen und Initiativen in den Bezirken und 
suchen Parallelen zu den aktuellen Stücken. Deshalb gehen wir nächste Woche Montag mit 
einer Imkerin zu ihrem Bienenstock aufs Dach im 2. Bez. Das wird, glaub ich, sehr 
spannend und besonders. Aber es gibt nur noch wenige Plätze. Meldet euch gerne schnell 
dafür an. Ich bin auch dabei. 
BIENEN STREICHELN, Karmeliterviertel, 2. Bez. 
Mo, 03.10.22, 15-16:30, Eintritt frei!, Anmeldung an bezirkeklub@volkstheater.at 
  
3. Auch im Rahmen des Bezirke-Stücks werden wir zum Nikolaustag in der Pfarrkirche St. 
Jakob in Floridsdorf ein Offenes Wintersingen veranstalten, zu dem ihr natürlich ganz 
besonders eingalden seid! Da findet ihr alle Infos auch auf der Seite vom Bezirke-Klub.  
OFFENES WINTERSINGEN, Pfarrkirche St. Jakob, 21. Bez. 
am 06.12.22, 17:30-19:00 Uhr, Eintritt frei! 
  
In unserem Bezirke-Newsletter informieren wir über solche Veranstaltungen immer 1x im 
Monat. Hier kann man sich dafür anmelden. 
 
Meldet euch gerne, wenn ihr noch Fragen habt! 
@Georg: Wenn du irgendwann mal mit deiner Kombo spielst, gib mir auch Bescheid – ich 
würde das gerne mal hören! 
 
Bis ganz bald und liebe Grüße an alle! 
 
Felix 
  
  
Felix Scharr 
V°T//Bezirke 
Publikum & Vernetzung 
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