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Mehr als nur ein Abo: Kulturerlebnisse live
Das Theater und Konzerthaus Solingen bietet exklusive Vorteile für
Abonnenten
Mit einem Abonnement des Theaters und Konzerthauses Solingen genießen Kulturbegeisterte
nicht nur besondere Preisvorteile, sondern sind im Zentrum von Live-Kulturevents, die für
Gänsehaut sorgen und unvergessliche, lebendige Erfahrungen schaffen. Aber nicht nur das:
Nachdem der Vorhang sich geschlossen hat, geht der Abend weiter. Wer Lust hat, trifft sich an
der Bar zum Ausklang der Veranstaltung; in entspannter Runde wird das Erlebte diskutiert.
Ein erstklassiges Programm für die Saison 2017/2018
Bei den Abonnements haben Kulturliebhaber die Qual der Wahl: In der Spielzeit 2017/2018 ist
jede Abo-Veranstaltung – ob Schauspiel, Musiktheater oder Sinfonik – ein eigenes Highlight.
Dazu zählen unter anderem Schauspiel-Vorstellungen wie „Die Netzwelt“ mit dem bekannten
TV-Schauspieler Christian Kohlund, „Frühstück bei Tiffany“, „Ein brillanter Mord“ mit Ursula
Buschhorn und „Monsieur Claude und seine Töchter“ – nach dem weltweit erfolgreichen
Kinofilm jetzt auch auf der Bühne. Im Bereich Musiktheater empfiehlt sich „Hieronymus B.“, ein
bildgewaltiges Tanzerlebnis inspiriert von den Werken des Künstlers Hieronymus Bosch um die
Abgründe des menschlichen Daseins, das bereits in den Niederlanden und Frankreich
begeisterte.
Einen Konzertabend mit den Bergischen Symphonikern zu erleben, heißt mitgerissen zu werden
von erstklassiger Musikkunst. Die Spielzeit 2017/2018 steht unter dem Motto „Schall und
ewig“: Generalmusikdirektor Peter Kuhn präsentiert Komponisten wie Mozart, Smetana und
Bach, die seit jeher ein wahres Hörvergnügen garantieren. Ganz im Zeichen ewig lebendiger
Naturwelten stehen Werke von Mendelssohn Bartholdy, Messiaen und Alfvén. Berühmte
Filmmelodien, eine schwedische Liebesgeschichte, klassizistische Heiterkeit und ein modernes
Trompetenkonzert, das zu swingen anfängt – die Spielzeit 2017/2018 wird ein Erlebnis!
Kulturprogramm mit Vorteilen genießen
Mit einem Abonnement genießen Kulturbegeisterte zahlreiche Vorteile. Tickets mit den besten
Plätzen sind so mit bis zu 40% Rabatt erwerbbar, die Garderobe darf kostenfrei genutzt
werden. Zudem besteht ein exklusives Umtauschrecht, die Möglichkeit zur praktischen
Ratenzahlung und für den Fall der Fälle können Tickets auch unkompliziert übertragen werden.
Die Abonnements variieren je nach Vorliebe: Vom reinen Schauspiel-Abo über das KonzertAbo bis hin zum Bühne- und Graben-Abo. Musikalische Vorstellungen, Klassik-Konzerte und
Schauspiele sind in verschiedenen Kombinationen erhältlich.

Wer seine Theater- und Konzertabende gerne individuell gestaltet, kann alternativ zwischen dem
Wahlabo Mini und Maxi wählen. Hier erhalten Abonnenten zu Beginn der Spielzeit vier bzw.
acht Gutscheine für vier bzw. acht Veranstaltungen ihrer Wahl aus dem Abo-Programm und
können diese individuell nutzen. Mit dem Wahlabo Mini können sie als Gruppe einmal zu viert,
als Paar zweimal zu zweit oder viermal allein ins Theater kommen. Das Wahlabo Maxi
ermöglicht mit 8 Tickets noch weitere Kombinationen.
Wer gerne besonders unabhängig ist, liegt mit der Theatercard 25 richtig. Abonnenten sind
hiermit vollkommen flexibel in der Auswahl ihres Kulturprogramms und können aus dem
gesamten Veranstaltungsangebot wählen. Mit dem Erwerb der Theatercard 25 erhalten die
Besucher bei allen Veranstaltungen 25% Ermäßigung auf den regulären Ticketpreis. Die
Theatercard kann auch während der laufenden Saison erworben werden und ist ab diesem
Zeitpunkt ein Jahr lang gültig.
Wer unter 25 Jahre alt ist, hat die Möglichkeit, mit dem Six-Pack für nur 33 Euro sechs
Veranstaltungen des regulären Programms ganz individuell zu besuchen.
Das Programm der neuen Spielzeit sowie die Abonnements sind an der Theaterkasse erhältlich
oder im Internet unter www.theater-solingen.de einsehbar.

