
PICKNICKPLÄTZE
SChLoSSgarTEN
Auf den rasenflächen hinter der be stuh  -
lung werden mit freier Sicht auf das
Schloss Schwetzingen picknick plät ze
angeboten. das gesamte Areal wird zusätzlich beschallt, gastrono-
misch versorgt und mit toiletten versehen. es können decken, Ker-
zen, Speisen und getränke mit auf diese rasenplätze genommen
werden, wobei auch hier gute Kleidung ausdrücklich er wünscht ist.
der eintritt beträgt 26,00 euro im Vorverkauf und 30,00 euro an der
Abendkasse ab 18.00 uhr. die drei schöns ten picknick-Arrange-
ments werden von einer Jury unter leitung des Schwetzinger Ober-
 bür ger meis ters dr. rene pöltl prämiert.

Veranstalter: Yellow concerts gmbh 
in zusammenarbeit mit dem nationaltheater mannheim 

und  Staatl. Schlösser & gärten baden-württemberg 
im rahmen des mannheimer Sommers 2020.

festliche Operngala 
mit einem Synchronfeuerwerk im finale

am 19. Juli 2020 um 20.00 uhr Open Air
im Schwetzinger SchlOSSgArten

(einlass ab ca. 18.00 uhr)

tickets bei allen bek. 
Vorverkaufsstellen mit ctS, an der 
theaterkasse des nationaltheater
mannheim / goetheplatz, 
telefonischer Kartenservice unter 
0621 16801501 sowie unter 
der bundesweiten 
hotline 01806 570000  *0,20 euro/Anruf 
festnetz. mobilfunkpreise 0,60 euro/Anruf
www.schlossinflammen.de und 
www.nationaltheater-mannheim.de

Kat. A 82,50 € Kat. e 46,90 €
Kat. b 76,90 € Kat. f 36,90 €
Kat. c 66,90 € Kat. g 31,45 €
Kat. d 56,90 € Kat. h 26,00 € (picknickplatz)
(inkl. aller gebühren und mwSt.)

Abonnenten des nationaltheaters erhalten 15 % nachlass
auf die endpreise (nur an der theaterkasse)
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Operngala mit feuerwerk

moderation: 
chAKO 
hAbeKOSt

Orchester und Solisten 
des 

nationaltheater mannheim

LED-GROSSPROJEKTION AN DER BÜHNE!

YellOw cOncertS
präSentiert

19. Juli 2020 • 20.00 uhr
Schwetzingen

Schlossgarten / Open-Air
tickets überall und unter 

www . SchlO S S i n f lAmmen .de

Internationales Festival für Musik und Theater von Mozart bis heute



Am 19. Juli 2020 steht die historische barockgar-
tenanlage in Schwetzingen mit der festlichen Opern-

gala „Schloss in flammen“ im Mittelpunkt des

kommenden Veranstaltungssommers. Zum achten Mal

wird das Schloss und die Gartenarchitektur zum Mittel-

punkt eines großen konzertanten ereignisses.

Eine musikalische Nacht im festlichen Rahmen, Geboten

wird eine Operngala des nationaltheater
mannheim mit Orchester und Solisten des Natio-

naltheaters. Die schönsten Kompositionen aus

berühmten Werken der Opernliteratur, dargeboten unter

dem nächtlichen Himmel der Stadt. Am Dirigentenpult

steht der amtierende Generalmusikdirektor Alexan-
der Soddy. Die Moderation liegt bei dem kurpfälzi-

schen Kabarettisten chako habekost.

Das anschließende und die Veranstaltung krönende
Abschlussfeuerwerk ist mehr als ein gewöhn-
liches Höhenfeuerwerk. Nach dem Vorbild engli-
scher Königshöfe entspricht die gesamte
boden- und luftpyrotechnik einer live
nach der Orchesterpartitur gesteuerten Abfeuerung,
wie sie in unserer die Region einzigartig ist.  Wasserfäl-
le aus feuer, blitze, fontänen und Installatio-
nen auf dem Boden ergänzen auf wirkungsvolle Weise
das höhenspektakel und die Gesamtilluminati-
on des Schlossgartens. Für die weitläufigen Rasen-
flächen hinter der Bestuhlung wird es wieder günstige
picknick-Karten zu kaufen geben. Die Picknick-
Gäste dürfen sich selbst versorgen. Der schönste Tisch,
die schönsten Kostüme werden von einer Jury
prämiert. Die Veranstalter freuen sich über einfallsrei-
che Arrangements und auffällige Kleidung.
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herausragende Solisten des Nationaltheater
Mannheim werden traditionell, aber mit einem neuen
Programm eine festliche gala-Atmosphäre in
den Schwetzinger Schlossgarten zaubern. Mehr als
5000 besucher genießen alle zwei Jahre dieses
Großereignis, bei dem auch die Picknickgäste mit ihren
ausgefallenen Kostümen zum sommerlichen Ambiente
beitragen. Das Orchester des nationalthea-
ters ist nicht nur eines der Kategorie A, sondern ver-
fügt über eine reichhaltige Opernerfahrung. Mehrfach
wurde das Theater zum besten Opernhaus des
Jahres gekürt. Am Dirigentenpult steht der derzeitige
Generalmusikdirektor Alexander Soddy, der
nicht nur an den Staatsopern von Wien, München oder
Berlin, sondern auch in Stockholm oder an der metro-
politan Opera in New York seine musikalische
Gestaltungskraft unter Beweis gestellt hat.


