Unser ProgramM
für Leib und Seele
Leckeres im Oldenburgischen Staatstheater
für kleine und groSSe Gruppen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Theaterfreunde,

wenn ich durch die Flure und Foyers dieses Theaters
gehe, denke ich immer wieder: Welch schönes Haus!
Welch kostbares Kleinod, in dem wir Theater machen
und Theater erleben dürfen. Hier trifft barockes Ambiente auf das moderne Stadtleben des 21. Jahrhunderts. Hier gestaltet sich allabendlich ein gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt und zugleich treten die
Zuschauer ein in eine fantasievolle Parallelwelt.

Mit unserem Theaterprogramm wollen wir Ihren Besuch zu einem wertvollen, besonderen Moment machen – durch die Live-Begegnung mit den Künstlern und die Werke, die wir auf die
Bühne bringen. Als Generalintendant ist es mein Wunsch, dass Publikum und Künstler gemeinsam Theater und Musik in all ihrer Vielseitigkeit feiern, als anregendes, bewegendes und sinnliches Ereignis.

Doch dieses Ereignis muss nicht erst mit dem Erlöschen des Saallichtes beginnen oder mit dem
Schlussapplaus enden. Gerade unser schmuckes Theater lädt ein zu mehr, zum Verweilen, z.B.
bei einem Glas Wein oder einem angeregten Gespräch. Es ist wie geschaffen für Feierlichkeiten –
ob im familiären Kreis oder offiziellen Rahmen.

Das neue kulinarische Angebot, das wir für besondere Anlässe rund um den Vorstellungsbesuch
für Sie bereithalten, unterstreicht das schöne Bild von Theater als Fest, und Dank des hervorragenden hauseigenen Catering-Teams kann dieses Fest zu einem Gaumenschmaus werden.

Ich hoffe, dass Sie viele besondere Momente in diesem Theater erleben werden, dass diese lange
in Erinnerung bleiben, vielleicht sogar unvergesslich werden.

Ihr Christian Firmbach
Generalintendant

Verweile doch. Du bist so schön!

D

en flüchtigen Moment zu einem bewegenden Erlebnis zu machen, darin liegt die Kraft des Thea-

ters. Nutzen Sie diese Kraft, indem Sie einen Theaterbesuch zu einem Höhepunkt ihrer Geburtstags- oder
Weihnachtsfeier, einer Firmenveranstaltung oder einer
organisierten Gruppenreise machen. Oder geben Sie
Ihrem Theaterbesuch im Freundes- oder Familienkreis
eine kulinarische Note. Wir bieten Ihnen professionelle Beratung bei der Stückauswahl, die Ausstattung der
Feier sowie ein individuelles gastronomisches Angebot.
Dank unseres hauseigenen Catering-Teams sind Feier und Vorstellungsbesuch perfekt aufeinander abgestimmt.

Haben Sie Appetit auf weitere
Informationen? Schreiben Sie uns:
gastro@staatstheater-ol.niedersachsen.de
Catering Angebote für ausgesuchte
Anlässe finden Sie unter

www.staatstheater.de

Kein Genuss ist
vorübergehend, denn der
Eindruck, den er
hinterlässt, ist bleibend.
Johann Wolfgang von Goethe

Wo fängt der Genuss an …

K

affee, Tee und selbstgebackener Kuchen, Suppe
mit Brot oder Kanapees nach Wahl, Fingerfood

oder rustikale Schnittchen mit Schmalzbrot und Bier,
Käse mit Brot und Wein und ein wenig Champagner,
Sekt – oder doch vielleicht lieber ein kleines Buffet. Wir
realisieren Ihre Wünsche! Auf unserer Internetseite
finden Sie viele Beispiel-Angebote. Lassen Sie sich inspirieren …
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Das Oldenburgische Staatstheater – viel Raum für Kultur

D

as im neobarocken Stil erbaute Haus gilt als beliebtes Fotomotiv. Es bietet aber so viel mehr. Der
prunkvolle Zuschauersaal des Großen Hauses schafft einen edlen Rahmen für die große Oper und

zugleich einen reizvollen Kontrast zum zeitgenössischen Sprechtheater.

Gemeinsam mit dem Publikum wird hier Theater in seiner ganzen Vielseitigkeit gefeiert. In vier Spielstätten stehen in jeder Saison über 30 Neuproduktionen auf dem Programm – in sechs Sparten: Oper, Konzert,
Schauspiel, Ballett, Junges Staatstheater und Niederdeutsches Schauspiel. Die als Biennale stattfindenden Internationalen Tanztage machen Oldenburg darüber hinaus zum Gastgeber für tänzerische Spitzenleistungen.
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