Wer große künstlerische Leistungen will,
muss auch den Rahmen dafür schaffen.
Die Pandemie hat uns gelehrt, dass Kultur
nicht selbstverständlich ist. Sie will verteidigt,
erkämpft und in ihrem Wert geschätzt sein.
Deshalb braucht die Kultur nicht nur die
Unterstützung der öffentlichen Hand,
sondern auch privates Engagement. Wir
möchten denen, die das Theater lieben,
die Möglichkeit geben, es auch aktiv zu
fördern.
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Theater
muss sein!

Neugierig?
Lernen Sie uns kennen und werden Sie
ein Teil der Resi-Familie als Mitglied bei
den FREUNDEN DES RESIDENZTHEATERS!
Mitgliedsarten
Einzelmitgliedschaft
Paarmitgliedschaft
Studentenmitgliedschaft

80€
135€
20€

Auch eine Fördermitgliedschaft über 500 €
für Firmen und Privatpersonen ist möglich.
Spenden sind ebenfalls sehr willkommen und
sind – wie die Mitgliedsbeiträge – voll von der
Steuer abziehbar.

Sprechen Sie uns an!
Verein der Freunde des Bayerischen Staatsschauspiels e.V.
Max-Joseph-Platz 1, 80539 München, (089) 2185-2123
geschaeftsstelle@freunde-des-residenztheaters.de

*

Möchten
Sie …

... andere
THEATER
INTERESSIERTE
treffen?

Theater-FREUNDE
FREUNDE**INNEN
sind MACHER
MACHER**INNEN
INNEN!
•S
 IE fördern außergewöhnliche Projekte eines der
größten deutschsprachigen Theater!

• SIE verleihen den renommierten Kurt-Meisel-Preis

und Förderpreise an herausragende Schauspieler*innen!

... AU
AUẞERGEWÖHNLICHE
ERGEWÖHNLICHE
Inszenierungen fördern
und diese während der
Proben begleiten?

... die KLASSENKASSE
unterstützen und
damit Kindern ein
unvergessliches
THEATERERLEBNIS
schenken?
... PREISE
vergeben?

... hinter die Kulissen
schauen und das
Residenztheater
gemeinsam mit
Theaterschaffenden
aus einer ANDEREN
PERSPEKTIVE
kennenlernen?

... Inszenierungen
für KINDER und
JUNGENDLICHE
fördern und das
RESI FÜR ALLE
unterstützen?

• SIE treffen sich mit Schauspieler*innen und erleben
spannende Hintergrundgespräche!

• SIE erhalten exklusive Führungen hinter die Kulissen!
• SIE werden zu geschlossenen Proben eingeladen!
• SIE gehen zu exklusiven Sonderveranstaltungen!
• SIE machen Kultur- und Theaterreisen!
• SIE erhalten regelmäßig den Spielplan per Post!
• SIE bekommen 20% Ermäßigung beim Kartenkauf ab
sieben Tagen vor der Vorstellung!

• SIE kaufen schon einen Tag vor dem regulären
Vorverkaufsbeginn Ihre Theaterkarten! NEU

