Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.
Hier das Original Statement des VPT:
Liebe Freundinnen, Freunde, Gäste, Fans,
wie zu befürchten war, müssen wir unsere ausstehenden „Helden der Galaxis“-Tourdaten aufgrund
der Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen erneut verschieben. Die Tickets behalten
selbstverständlich weiterhin ihre Gültigkeit!
Die Kulturbranche ist mit aller Härte und wirtschaftlich existenziell von den Maßnahmen zur
Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus betroffen.
Daher wünschen wir auf diesem Weg allen unseren Partnern und langjährigen Freunden – dazu
zählen unsere örtlichen Veranstalter, die Venues (Clubs, Hallen, Theater), die Crews vor Ort, die
Dienstleister (Technikfirmen etc), unsere langjährige Busfirma Kultour GmbH und natürlich unsere
Tour-Crew – dass Ihr die Krise übersteht!
Und wir appellieren an die Politik, für den Kulturbetrieb auch über Soforthilfen hinaus strukturelle
Wiederaufbauhilfen zu schaffen – die Live-Branche war die erste, die von der Krise gestoppt wurde,
und wird voraussichtlich die letzte sein, die zu einem wirtschaftlich
tragfähigen Betrieb zurückkehren kann.
An Euch, Ihr Lieben, appellieren wir in dem Zusammenhang von Herzen:
Auch, wenn es bis zu den Shows jetzt noch länger dauert, BEHALTET BITTE EURE TICKETS wenn
es Euch finanziell möglich ist. Damit tragt Ihr dazu bei, uns und vor allen Dingen alle oben genannten
durch diese Krise zu retten. DANKE!!!!
Aber am Wichtigsten:
Wir freuen uns unermesslich, wenn wir mit Euch an den Nachholterminen wieder tolle Abende erleben
dürfen. Und wir brennen darauf, endlich wieder das zu tun, was wir am liebsten machen – SPIELEN
UND MIT EUCH FEIERN!
Bleibt gesund, verliert nicht den Humor und haltet zusammen!
Herzlichst,
Britta, Thomas, Supa Knut, Christoph, David, Sven, sowie Eilike und Michi, kurz: Euer VPT!
Vielen Dank & viele Grüße
Massimo Spataro
(Leitung PR & Marketing)

VollPlaybackTheater
„Das VPT: Helden der Galaxis"

Freitag, 04.06.2021, Kongresshalle, Oldenburg

Bild- und Tonpiraten
1997 gaben sie den drei ??? Gesichter – 2020 verwandeln sie Raumkreuzer in eine WG. Das
Vollplaybacktheater hat es in seiner über 20jährigen Geschichte geschafft, stets Überraschungen auf
die Bühne zu bringen, mit denen sogar die ausgebufftesten Fans nicht gerechnet hätten. Und
vermutlich genau deswegen kommen alle immer wieder.
Ein All voller Ideen
Die Taz schrieb einst, VPT-Shows kämen »mit mehr Einfällen, als ein Ferkel blinzelt«. Seither
überlegen die Wuppertaler Wortspieler:innen, wie oft Ferkel wohl blinzeln und ob das ein Kompliment
oder eine Beleidigung war. Und ziehen nebenbei ein Genre nach dem anderen auf links: Aus
Kinderhörspielen werden Geisterjagten, aus Horror wird Glamour – und jetzt bringen sie ein paar
Universen durcheinander:
Die größte Liebesgeschichte des Universums
Alle, die nun denken, dass sie mit Weltraumgeschichten mal so gar nichts anfangen können, müssen
wissen: Beim VPT wird es nachher nie so, wie es vorher scheint. Sicher, beim Flug durch Raum und
Zeit Richtung Unendlichkeit schauen sie alle vorbei, von A wie Alf bis B wie Barbarella. Doch auch im
Raumschiff – und sogar unter extraterrestrischen Lebensformen – geht es am Ende um all zu
Menschliches: Die Liebe!
Und von der Liebe gibt es in diesem Jahr so viel, wie in keiner VPT-Show jemals zuvor! Wer allerdings
mit wem – das wird erst ab dem 21. Februar auf den Showbühnen des Landes verraten.
Ein Roadmovie ohne Straßen
Denn dann zieht er los, der Weltraumzirkus! Und was gibt es nicht alles zu entdecken, im großen
weiten Weltraum: Seltsame Spezies mit anbetungswürdigen Artefakten, Einen Surferboy im
Angriffsmodus, fliegende Indoor-Gärten und natürlich einen Schrottplatz, der Euch seltsam bekannt
vorkommen könnte ...
Am 04.06.2021 tritt das VollPlaybackTheater mit dem neuen Programm "Das VPT: Helden der
Galaxis" in der Kongresshalle in Oldenburg auf. Karten für diese Veranstaltung gibt es an allen
bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de. Beginn ist
um 20:00 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 19:00 Uhr.
Homepage:
www.vpt-show.de
Video:
www.youtube.com/watch?v=SLlzVzy_JmE

