
fever la vida beschäftigt sich auf leichte Art und Weise mit vielerlei

Themen, die trotz Pandemie und Alltagsproblemen, Bequemlichkeit und

So-macht-mensch-das-eben nicht vergessen werden dürfen. Den

Hintergrund dafür bieten die uns allbekannten Jahreszeiten. Das

menschliche Leben ist hier im Fieberzustand, Konflikte kochen hoch,

Lösungen müssen erst an den Siedepunkt gelangen, Menschen zanken und

bekriegen sich wie im schlimmsten Fiebertraum. Und vor allem die Umwelt

wird wärmer. Wie geben die Jahreszeiten noch Struktur, wenn die Erde

Fieber hat?

Zur Teilnahme wird ein WhatsApp-Account benötigt. Wir spielen und posten u.a.

Dialoge und Videos, die wir in unseren Szenengruppen über den Sommer entwickelt

und produziert haben, und Du bist live dabei! Um Zugang zu erhalten, schreibe eine

Mail mit Deiner Handynummer, über die Du teilnehmen möchtest an feverlavida@uol.de,

um von unserem Freund Manni Fest eingeladen zu werden. Oder gehe direkt auf den

Link zu Deiner gewünschten Aufführung:

Liebe Alle, liebe Gäste,

das diesjährige Musiktheaterstück sollte ein Corona-sicherer Rundgang auf dem

Campus der Uni Oldenburg werden. Aufgrund der aktuellen Infektionslage wird

unser Projekt nun mit Bildern, Videos und Dialogen komplett im digitalen Raum

stattfinden.

Samstag, 20:00 Uhr

Sonntag, 16:00 Uhr

- Eine Online-Live-Aufführung in Fünf Jahreszeiten -
Samstag, 7.11.2020 um 20.00 Uhr und 

Sonntag, 8.11.2020 um 16.00 Uhr

https://chat.whatsapp.com/D8CYGcJ5CtfIECCDuR1nGQ

Auf der nächsten 
Seite geht's weiter...

https://chat.whatsapp.com/CN8iNFYbyI42epgsEfQCr9



An beiden Aufführungen können je ca. 250 Personen online live teilnehmen. Aber

wir können nichts reservieren, also sei nicht zu spät! Der Eintritt ist frei.

Für die entspannte Teilnahme und beste Qualität empfehlen wir dringend die

Teilnahme über Deinen Computer zum Beispiel per WhatsApp-Desktop App, das

Programm findest Du hier: https://www.whatsapp.com/download. Auch entspannt

ist die Teilnahme über WhatsApp-Web im Browser des Computers. Dazu gehe

einfach auf https://web.whatsapp.com und scanne den QR-Code mit Deinem

Handy, den Scanner findest Du bei der Handy-App oben rechts bei den drei

Punkten im Startbildschirm.

Darüber hinaus verbinde Deine Geräte am besten mit einem WLAN-Netzwerk für

eine stabile Verbindung zur Performance. Für den vollen Genuss von Videomaterial

raten wir zudem zu externen Lautsprechern oder Kopfhörern.

Wir freuen uns auf Dich!

PS: Keine Angst um Deine Handynummer, die Aufführungsgruppe wird natürlich

nach dem Spektakel wieder gelöscht, deswegen pass gut auf, schau hin und hör zu

während wir für Dich spielen.

Die Studierenden von fever la vida, 

sowie Volker Schindel und Cornelia Bartsch


