Endlich wieder Liveshows!
der Sommer steht vor der Tür und alle Zeichen stehen auf Öffnung. Coronakonforme Veranstaltungen sind ab Juni wieder möglich.
Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets für das Musicalereignis des Jahres und
buchen Sie sorglos mit Geld-zurück-Garantie bei Absage. Keine Verschiebungen,
keine Gutscheine!
Alle

Infos

zur

geplanten

Musical-Open-Air-Tour

2021

finden

Sie

unter

https://musicaltour2021.de
Theater Lichtermeer präsentiert:

Die berühmteste Lovestory der Welt - neu aufgelegt als große Open-AirMusicalshow!
Das renommierte Ensemble, moderne, kraftvolle Lieder und eine detailverliebte
Ausstattung sorgen für ein unvergessliches Musicalerlebnis unter freiem Himmel.
London, Ende des 19. Jahrhunderts - Jules möchte ihrer Mutter beweisen, dass sie
eine große Schauspielerin werden kann. Was liegt da näher, als sich einer
Theatergruppe anzuschließen und dort in William Shakespeares „Romeo & Julia“
als tragische Titelheldin zu glänzen.
Und als Jules bei den Proben ihrem „Romeo“ begegnet und sich beide unsterblich
ineinander verlieben, scheint das große Glück zum Greifen nah.

Doch Jules Mutter spinnt im Hintergrund fleißig Intrigen und alte Feindschaften
bringen ungeahnte Gefahren.
Stück für Stück zerfließt die Grenze zum Original und alles nähert sich dem
unvermeidbaren Finale.
Müssen die beiden das Schicksal ihrer Rollen teilen?
Das Theater Lichtermeer erzählt die berühmteste Liebesgeschichte der Welt aus
neuem Blickwinkel. In tiefer Verbeugung an William Shakespeares Original wird
„Romeo & Julia“ auf zwei Handlungsebenen erzählt, bis diese Ebenen nach und
nach beginnen miteinander zu verschmelzen.
Lassen Sie sich verzaubern, von dieser faszinierenden Bühnenshow, in der es
durchaus auch Grund zum Lachen gibt.
Humor, Spannung und die Leidenschaft der großen Liebe – vereint in einer neuen,
aufwendigen Musicalproduktion.
Weitere Infos und ein Video mit dem Titelsong "Die Bühne der Welt" unter
https://romeoundjulia-musical.de

Musicaltour 2021
Mithilfe des von der Bundesregierung ins Leben gerufene Förderprogramms
„Neustart Kultur“ wurde ein neues Musical-Festival auf die Beine gestellt,
welches so sicherlich einzigartig in Deutschland ist. Das Theater Lichtermeer
zeichnet sich, nicht nur für die Produktion und Ausgestaltung des kompletten
Programms verantwortlich, sondern bringt als Veranstalter alles mit, was man für
die

Umsetzung

einer

solchen

Open-Air

Tournee

benötigt.

Eine

große

Theaterbühne, Sitzbänke, Gastronomie und Merchandise-Artikel. In den Shows
kommt

modernste

Ton-

und

Lichttechnik

zum

Einsatz,

so

dass

Veranstaltungen in allen Belangen zu einem nachhaltigen Erlebnis werden.

die

Sicher und Corona-konform
„Romeo & Julia – Die Bühne der Welt“ wird auf der großen Musical-Open-Air Tour
im Sommer 2021 vom Theater Lichtermeer uraufgeführt. Der Gast bucht eine
bequeme Sitzbank mit Rückenlehne, die für bis zu 4 Personen geeignet ist. Durch
große

Abstände

der

Bänke

untereinander

und

weitere

Abstands-

und

Hygienemaßnahmen auf dem Platz, wird eine höchstmögliche Sicherheit für die
Besucher erreicht.

Zum Programm
Mit der Musicaltour 2021 gastiert das Theater Lichtermeer immer samstags und
sonntags an einem Spielort. Samstagabend wird „Romeo & Julia“ aufgeführt und
Samstag- und Sonntagnachmittag ein Kinderstücke im Wechsel gezeigt. Hierbei
spielt das Theater mit „Jan & Henry – die große Bühnenshow“ und „Das
Dschungelbuch“

zwei

etablierte

und

beliebte

Kindermusicals,

mit

einer

Altersempfehlung ab 4 Jahren. Selbstverständlich wird in allen Stücken Live
gesungen, getanzt und gespielt.

